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QabbroapUt und -porphyrit
,
Oden-

wald 123.

Gabbroganggesfeine, Odenwald 123.

Gabbroide Blöcke im Granit, südl.

Schwarzwald, Resorptionserschei-

nungen 77.

Gangbilder, Oherharzer 550.

Ganggesteine, mikrosk. Physiographie
592.

Gastr.opoden, Lettenkohle, Württem-
berg 48.

Geoisothermen . beeinflusst durch
Wärmeleitungsfähigkeit der Ge-
steine 200.
(siehe geotherra. Tiefenstufe.)

Geologische Aufnahmen
,
Karten etc.

Preußen (Bl. Gorlosen, Lenzen,
Balow-Grabow

,
Hilsebeck, Kar-

stedt und Bäk) 693.

Preußen (Bl. Lingen, Wietmarschen
und Hesepertwist) 694.

Preußen (Bl. Lüneburg, Lauenburg,
Artlenburg und Winsen) 692.

Geometrische Kristallographie von
E. Sommerfeldt 182.

Geothermische Tiefenstufe ,
normale

und anomale Werte 673.

(siehe Geoisothermen.)

Gervillia und Avicida, Lettenkohle,

Württemberg 27.

Gesteinsgemengteile, Reihenfolge der

Kristallisation 349.

Gips
Christdorf, Mähren, Erzlagerstätte

324.

Terlingua, Texas, Kristalle 17.

Glasbasalt, Odenwald, Gänge 69.

Glazial
Vergletscherung der Erde 473.

Facettengeschiebe 105.

(siehe auch Facettengeschiebe.)

Lübecker Mulde und ihre Ter-
rassen 97.

Naumburg
, oberste Saaleterrasse

214.

Thüringen, Saaleschotter 60.

Gletscher der Erde 473.

Gletscher, Würmgletscher, nordwest-
liches Bodenseegebiet

,
Rückzug

257.

Gletscherkantner 105.

Glimmer, Zwillinge und Tschermak-
sches ZwiUingsgesetz 400.

Glimmergruppe, topische Zahl in

Eruptivgesteinen 14.

Glimmerzeolithgruppe 411.

Gneis
Unterschied von Granit durch

Biotit 613.

Schwarzwald, südlicher, Injektions-

erscheinungen 76.

Gold, Vorkommen in der Welt, Ge-
winnung und Bedeutung 696.

Goniometer für Brechungsindizes er-

kaltender Flüssigkeiten 350.

Gosauschichten, Hippuritenhorizonte
der nordöstlichen Alpen 417.

Granat (Uwarowit) 250.

Granatfels, Laudenau, Odenwald 66.

Granit
Unterschied von Gneis durch Biotit

613.

Melibocus, Einschlüsse 125.
Riesengebirge, calcitführend 203.
Sachsen, Granulitgebirge 513.

Granitmassiv, Sachsen, vogtländisch-

westerzgebirgisches
,
Quarzinjek-

tionen 716.

Schwarzwald, südlicher, Resorp-
tionserscheinungen 76.

Granitporphyr

Aland, Diluvialgeschiebe, TFest-

falen 150.

Rödö, Schweden, Diluvialgeschiebe,

Westfalen 148.

Granulitgebirge, Sachsen, Genesis 513.

Graphische Methoden der Petro-
graphie 134.

Graphit, Svappavara, Lappland, an-
organisch 433.

Graphitschiefer, Odenwald 116.

Gyrolith 411.

Hälleflinta
,
Sinktand, im Diluvium,

Westfalen 173.

Haloide, Alkali-, isomorphe Fort-
wachsungen 92.

Hamlinit, Binnental (= Bowmanit) 601.

Harz, Gangbilder vom oberen 550.

Harzvorland
,
Diskordanzen im öst-

lichen 81.

Hebungen oder Senkungen in Massen-
gebirgen 489.

Hellandit, Kragerö, Anal. 250.

Heterastridien, Karakorum-Pass
{Kleintibet) 722.

Heteropygia {Trilobiten) 130.

Hippuritenhorizonte der Gusau-
schichten, nordöstl. Alpen 417.
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Höfe, pleochroit., erzeugt durch Radio-
j

Kontakimetatnorphose
aktivität 397. ! Sachsen, Granulitgebirge 521.

Hopeit, Ehodesia, Broken Hill mines
{

Sternbeig-Bennisch, Mähren, Schal-
602. Steinzug, am Diabas 289, 296,.

321.Hornfels, innerer Odenwald 116.

Hussakit = Xenotim, Zusammen-
setzung 533.

Hydrargillit, Zivillinge 407.

Ilmenit, Brasilien 93.

Injektiomerscheinungen
,
südl. Oden-

wald 76.

Interferenzerscheinungen
,

Muscovit
577.

Intrusionen, junge, Beziehungen zur
Tektonik, Mexico 449.

Isomorphe Fortwachsung, Alkali-Ha-
loide 92.

Isomorphismus
K adm iumhalogene

,
Mischbarkeit

301.

Magneteisen 350.

Isopygta {Trilobiten) 130.

Jatuhsches System, Fraecambrium,
Gouv. Olonez 37.

Jotnisches System, praecambrisch,

Gouv. Olonez 37.

Kadmiumhalogene, Mischbarkeit 301.

Kalevisches System, Fraecambrium,
Gouv. Olonez 37.

Kalkspat
Riesengebirge, im Granit 203.
Terlingua, Texas, Kristalle 17.

Kansas-Kohlenformation
,

Fossilien,

vergl. mit höherem Red -Wall-
Kalkstein 009.

Knntengeröllc 340.

Kantengeschiebefrage 105.

Kanter oder F'lächner 547.

(siehe auch Facetten geschiebe.i
Karakorum-Fass (Kleintibet), Hete-

rastridien 722.

Katarchaeische Bildungen, östl. Fen-
noskandia 37.

Kerunia cornuta, Eocän, Aegypten
751.

Keuper, Württemberg
,
und Letten-

kohle 19, 42.

Kieselzinkerz, Rhodesia, Broken Hill

mines 602.

Kinzigit, Laudenau, Odenwald 66.

Klein, Carl, Nekrolog 641.

Klinochlor, Zivillinge 403.

Klippen, Giswyl am Briinig 481.

Kössener Schichten, Nothosauride 337.
Kokardenstruktur, sekundäre 411.

Kolloid-Chemie 471.

Kontaktmetamorphe Schiefer, innerer

Odenwald 116.

Kordillere

Columbia, mittlere, Geol. 720.
Columbia, Zentral- 545.

Kreide
Alpen, nordöstl., Hippuritenhori-

zonte d. Gosauschichten 417.

Bettmar b. Bi aunschiveig
,
Aequi-

vuleiit d Clansayes-Fauna 206.
Libanon, Pyknodonten von Hakel

360.

Lüneburg 692.

Sumatra, Südwest-Djambi 484.
Kristalle, thermodynamische Theorie

711, 737.

Kristallklassen, tabellar. Anordnung
32 349.

Kristallographie

geometrische
,
von E. Sommerfeldt

182.

physikalische, von E. Sommerfeldt
472.

von Kraus 154.

Kristallretraktometer von Herbert
Smith 350.

Krokydolith, Minussinsk, Sibirien

435.

Lagerstättenkarte, Deutschland 569.

Lava, Vesuv 1906, Ursprung des
Ammoniakgehalts 161.

Lazulith, Pretulalpe 412.

Lengenbach im Binnental, Steinbruch

93.

Lenhofdaporphyr ,
Diluvium, ires/-

falen 174.

Lettenkohle u. Keuper, Württemberif
19. 42.

Leucitbasanittuff. Lukow in Böhmen,
Mandelbildung 209.

Libanon, Fyknodonten der Kreide,
Hakel 360.

Lingula, Lettenkohle, Württemberg 47

.

Lübecker Mulde und ihre Terrassen

97.

Macropetalichthys pelmenis, Devon.
Felm 584.

Macropygia fTrilobiten) 130.

Magnesiumpektolith, Burg bei Her-
born im Diabas 739.

Magneteiseii, Isomorphismus 350.

2Iagnetit - Thuringitlager
,

Christ-

dorf etc., Mähren 321.

Mandelbildung im Leucitbasanittuß',

Lukow in Böhmen 209.
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Margarit, Zwillinge 403.

Massengebirge , Hebungen oder Sen-

kungen 480.
Mensclienspur ini Sandstein von

Warrambool, Victoria, Australien

498.

Mesodon S2)inosum, Kreide, Hakel,

Libanon 364.

Metamorphisnius, sekundärer, Christ-

dorj, Mähren 321.

Meteoreisen, Laboi el, Eisenkristall 41 1

.

Metrlorhynchus
Anpassungstypus 225. 385.

Kxtremitäten 536.

Hinterextremität 502.

Oxfordton, Fletton 353.

Jaeckeli, Bekonstruktion 228.

Mexico, junge Intrusionen. Beziehung
zur Tektonik 449.

Micropygia (Trilobiten) 130.

Mikroskop, Sammhings- 615.

Mikroskopische Phj^siographie der

Tiefengesteine und Uanggesteine,
• Rosen husch 592.

Mineralbestiminung
,

Tabellen von
Weisbach 154.

Mineralien
gesteinshildende 470.

gesteinsbildende, Bestimmung in

Dünnschliffen 729.

Minerallagerstätten

Binnental, Beschreibung des Stein-

bruchs von Lengenbach 93.

Eifel 471.

Sternberg-Bennisch, Mähren, Schal-
steinzug 289. 321.

Mineralogie

Klockmann, 4. Aufl. 216.

systematische, Geschichte 245. 247.

Monazit, Transvaal. Anal. 248.

Moravit, Gobitschau, Mähren 296.

Muscovit , Interferenzerscheinungen
577.

Myacites comptressus etc, Lettenkohle,

Württemberg 43.

Myophoria elegans, Goldfussi, inter-

media, laevigata, raibliana, trans-

versa u. vestita, Lettenkohle,
Württemberg 44.

Myo2)horiopis keupi-rina, Lettenkohle,

Württemberg 45.

Mylilus, edulifurmis u. subdanidiatus,
LetteuLohle, Württemberg 27.

Xatrolith, Christdorf, Mähren, Eisen-
erzlager 323.

Nekrolog, Carl Klein 641.

Neumuyr’s Stelhoig in der Paläonto-
logie 464.

Nodosen, Abstammung u. Ceratites

antecedens 528.

Nordmarkitporphyr, Diluvium, West-

falen 177.

Nothosauride, Kössener Schichten 337.

Nymälaporphyr, Diluvium, Westfalen
173.

Oberharz, Gangbilder 550.

Odenwald, Gesteine 65. 116.

Odinit, Odenwald 123.

Onegische Abteilung, Praecambrium,
Gouv. Olonez 37.

Oligomeria (Trilobiten) 131.

Olivin, Hessen, rote Verwitterung im
Basalt 372.

Opisthoparia ( Trilobiten) 129.

Orthoceras, Anfangskammer 527.

Ostseegesteine, Diluvium
,
Westfalen

168.

Palacrodon, syslemat. Stellung 526.

Palaeobalistum, Kreide, Hakel, Li-

banon 360.

Palaeozoicurn, Porenstellung d. See-

sterne 741.

Puskullavilqjoipihyr, Diluvium, West-

falen 171.

Pecten Alberti u. discites, Lettenkohle,

Württemberg 26.

Pegmatü, Odenwald, innerer, Tur-

malin führend 73.

Pektolith, Burg b. Herborn, Magnesia-
im Diabas 739.

Periklas, künstl. aus Mg 0 durch
elektr. Schmelzung 212.

Perm, Lüneburg 692.

Petrogenesis, Doelter 216.

Petrographie

,

graphische Methoden 134.

Grundfrage der chemischen 2.

Rosenbusch, 4. Aufl. 2. Bd. 1. Hälfte

551.

Tabellen von Linck 91.

Petroleum, siehe Erdöl 217. 219.

Pflockstruktur rot verivitterter Olivine

im Basalt, Hessen 374.

Phasenlehre u. deren Anwendung 691.

Phenakit, Tangen b. Kragerö, Anal.

247.

Phosphorit, Podolien
,

Knollen mit

Podolit 279.

Photograph. Beproduktion von Am-
mon itensuturen u. Ambulakren
von Seeigeln, Apparat 422.

Pinguit, Slernberg-Btnnischer Schal-

steinzug 294.
Placunopsis orbica (= gracilis) u.

ostracina Lettenkohle, Württem-
berg 26.
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Plastischer Ton, Dänemark, Alter 58.

Pleochroismus durch Orient. Druck,
blaues Steinsah u. Sylvin 166.

Pleochroit. Höfe, erzeugt durch Radio-
aktivität 397.

Pliomeria {Trilobiten) 131.

Pliosaurus sp.
,

Ornatenton, fränk.
Jura 667.

Podolit, Podolien 279.
Polarisationsmikroskop,PrüfungduTch

fernste Quarznadeln von Bram-
sche b. Osnabrück 275.

Porphyre im westf. Diluvium 143. 168.

Porphyrkonglomerat, Elfdal {Da-
larne) ,

Schtoeden
,

Diluvialge-
scliiebe, Westfalen 153.

Praecambr. System, Fennoskandia,
östl. Teil 33.

Propuria {Trilobiten) 130.

Pseudocorbula keuperina, Lettenkohle,

Württemberg 45.

Pseudomorphose
,

Stilpnomelan nach
Pyrit 294.

Pyknodonten
,

Hakel im Libanon,
Kreide 360.

Pyroxengruppe, topischeZahl in Erup-
tivgesteinen 9.

Quartär
Emsgegend, untere 695.

Lauenburg etc. 692.

Lübecker Mulde u. ihre Terrasse 97.

Naumburg, obersteSaaleterrasse214.

Neckar-Museltal, diluv. Terrassen
461.

Priegnitz, West- 693.

Saaleschotter u. Vereisung 59.

Westfalen
,

Porphyrgeschiebe im
Diluvium 143. 168.

(siehe auch Glazial.)

Quarz, Bramsche b. Osnabrück, feinste
Nüdelchen zur Prüfung des Mi-
kroskops 275.

Quarzinjektionen, Umgebg. d. voigt-

länd.-westerzgebirgischen Granit-
massivs 716.

Quarzporphyr,

Aland, Diluvialgeschiebe Westfalen
151.

Westfalen, Diluvium, Ostsee 169.

Eadioaktivität
,

Ursache der pleo-

chroitischen Höfe 397.

Rechtschreibung naturw. und techn.

Fremdwörter 692.

Red-Wall-Kalkstein
,

höherer, Fos-

silien, vergl. mit Kansasformation
609.

Resorptionserscheinungen
,

südlicher

Schwarzioald 76.

Eeyerit 411.

Rhinocerotiden, Samos und Maragha
in Persien 29.

Riebeckit, siehe auch Krokydolith.
Rödö - Porphyrgeschiebe

,
Diluvium,

Westfalen 148.
Rotliegendes, Harzvorland, östl., Dis-

kordanzen 85.

Rubin, künstlich 412.

Saaleschotter und Vereisung
,

Thü-
ringen 59.

Saaleterrasse, oberste, Naumburg 214.
Sachsen, Genesis des Granulitgebirges

513.

Salmiak
bei vulk. Eruptionen, Entstehung

662.

in Vesuvprodukten 1906, Ursprung
161.

Sammlungsm ikroskop 615.

Schalsteinzug
,

Sternberg - Bennisch,
Erze und Mineralien 289, 321.

Schiefer

Odemvald, innerer, Kontaktmeta-
morphismus 116.

Sachsen, Granulitgebirge
,

kristal-

linische 513.

Schlesien, Bodenschätze 91.

Schmelzpunkte, Un tersuchungsm etho-

den 1.

Schtvarzwald
,

Resorptions- und In-

jektionserscheinungen im süd-

lichen 76.

Schioefelkies

Gobitschau, Mähren, Pseudomorph,
von Stilpnomelan nach Schw. 294.

Rudobaiiya, Ungarn 412.

Schwerspat
,

Teplitz
,

Pleochroismus
468.

Seeigel, photogr. Reproduktion von
Ambulakren 422.

Seesterne, paläoz., Porenstellung 741.

Seitlicher Zusammenschub im Bunt-
sandstein, Sulzmatt 489.

Selen auf Vesuvlava 1906 611.

Senkungen oder Hebungen in Massen-
gebirgeu 489.

Serpentin
,

Tarnthaler Köpfe
,

Tirol

349.

Silikatmineralien, kleinstzahlige ehern.

Formeln 2.

Silikatschmelzen, Untersuchungs-

methoden 1.

Silur, Brandenburg, Mark 193.

Simultane Schreibiveise der ehern.

Formeln von Silikaten 6.

Sinterbildung
,

Christdorf
,

Mähren,
Eisenerzlager 323.
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Smklandgesteine
,

Diluvium, West-

falen 171.

Spateiseiistein
j

Gobitschau, Mähren 295, 328.

Schädlegg und Edlach, Niederöster-

reich, sekundäre Kokardenstruk-
tur 411.

Sphäraster molassicus, Meeresmolasse,

Rammingen 313.

Sphärites pustulatus
,
Meeresmolasse,

Oberschwaben 313.

Spongienfauna, miocäne, Algier 317.

Steinsalz, blaues, Pleochroismus durch
orientierten Druck 166.

Sternberg-Bennisch
,
Mähren, Schal-

steinzug
,
Erze und Mineralien

289, 321.

Stilpnochloran
,

Sternberg - Bennisch,

Mähren, Schalsteinzug 289, 292.

Stilpnomelan
Gobitschau, Mähren, pseudom. nach

Pyrit 294.
Sternberg-B^nnisch, Mähren, Schal-

' Steinzug 289.

Strüverit, Craveggia, Piemont 411.

Strukturtheorie zur Erklärung ano-

maler Aetzfiguren 111.

Sumatra
,

Kreide und Carbon in

Südivest-DJambi 484.

Suturen von Ammoniten, photogr.

Reproduktion 422.

Syenitporphyr, Rödö, Schweden, Di-
luvialgeschiebe, Westfalen 148.

Sylvin, blauer, Pleochroismus durch
orientierten Druck 166.

Tabellen zur Mineralbestimmung,
Weisbach 154.

Tarbuttit, Rhodesia, Broken Hill mines
602.

Tektonik, Mexico, Beziehungen zu
jungen Intrusionen 449.

Tennantit
,

Binnental, Zn -haltig

411.

Terrassen
Lübecker Mulde 97.

Neckar-Museltal, diluviale 461.

Saale, oberste 214.

Tertiär

Algerien . miocäne Spongienfauna
317.

Balticum
,

eocäne Tuff- fAsche-J
Schichten im loestlichen 680.

Dänemark, Aller der plastischen

Tone in Jütland 58.

Emsgegend, untere 695.

Priegnitz, West- 693.

Thermodynamische Theorie der Kri-
stalle 711. 737.

Thüringen, Vereisung der Saale-
schotter 59.

oberste Saaleterrassen b. Naumburg
214.

Thurinqit-AlaqnetiÜaqer, Christdorf,

Mähren 321.

Tian-Schan, Geologie, Berichtigungen
271.

Tiefengesteine, mikrosk. Physiographie
592.

Tiefenstufe, geothermische, normale
und anomale Werte 673.

(siehe auch Geoisothermen.)

Titaneisen, siehe auch Ilmenit 93.

Topische Zahl, Bedeutung 438.

Topische Zahl bei Eruptivgesteinen 5.

Trias
Adulagebirge, nordöstl. 342. 343.

Karakorum-Pass (KleintibetJ, Hete-
rastridien 722.

Schivarzwald. Cer. antecedens und
die Abstammung d. Nodosen 528.

Württemberq, Lettenkohle u. Keuper
19, 42.

Trilobiten, Neueinteilung 129.

Tsch ermak’sehe Zwillingstheorie und
Gesetz der Glimmerzwillinge 400.

Tschermigit
Brüx, Böhmen 465.

Dux, Böhmen 467.

CAsche-) Schichten
,

eocäne,

westbaltische 680.

Untersuchungsmethoden
,

Silikat-

schmelzen 1.

Uwarowit, Böros, Norwegen, Anal. 250.

Variolit, Asbach, Odemvald 65.

Vergletscherung der Erde 473.

Versteinerungen
,

Präparieren mit

Aetzkali 305.

Verwitterung des Olivins im Basalt,

rote. Hessen 372.

Vesuv, Ausbruch und Asche 412.

Vesuvlava 1906 mit Selen 611.

Vestivprodukte 1906, Ursprung des

Ammoniakgehalts 161. 662.

Vogesenvorherge, seitlicher Zusammen-
schub im JBuntsandstein

,
Sulz-

matt 489.
Vidkanische Aschen
Balticum, westl., im Eoeän 680.

Vulkanische Eruptionen. Entstehung
des Salmiaks 161- 662.

(siehe auch Vesuv.)

Wärmeleitfähigkeit von Gestemen,

Einfluss auf die Geoisothermen
200 .

Warrambool fVict.J, Austr., Men-
schenspuren im Sandstein 498.
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Weißhleierz
,
Rhodesia, Broken Hill

iiiines 602.

Westfalen, Porphyrgeschiehe im JDihi-

viuiii 143. 168.

Wirbeltiere, schwimmende, wichtigste

Anpassungstypen 225.
Würmgletscher im nordwestl. Boden-

seegebiet, Bnckzug 257.

Württemberg, Lettenkohle u. Keuper
19. 42.^

Wüstenkan tner 105.

(siehe auch Facettengeschiebe.)

Xanthophyllit, Zwillinge 403.

Xenaster = Archaeasterias 750.

Zahl, topische, Bedeutung 5. 438.

Zechstein, Lüneburg 692.

ZentralkordHiere. columbische 545.
Zeolithe

Glirnmerzeolitbgruppe 411.

Christdorf, Mähren, Eisenerzlager
322.

Zeophyllit, 411.

Zink, facettierte Kügelchen 601.

Zinnober, Kalifornien, Sonoma
County, Kristalle 17.

Zusammenschub, seitlicher, im Bunt-
sandstein, Sulzmatt 489.

Zwillingstheorie Tschermaks u. Glim-
merzwillinge 400.



C. Doelter, Die Untersuchungsmethoden der Silikatschmelzen. 1

Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Die Untersuchungsmetlioden der Silikatschmelzen.

Von C. Doelter.

In einer Arbeit über Kalksilikate von Authuk D.\y und

E. Shepherd (Amer. Journ. 1906. 22) finden sich auch einige

Bemerkungen über meine Untersuchnngsmethoden
;

sie bezeichnen

meine optischen Untersuchnngsmethoden der Schmelzpunkte als

, subjektive*. Ich habe nun natüidich niemals behauptet, daß diese

Methode allen Anforderungen der Genauigkeit entspricht; leider

haben wir eben bei der Untersuchung der Silikatschuielzen über-

haupt keine ganz genauen, und insbesondere die sonst übliche

Methode der Schmelzpunktsbestimmung durch die thermische Methode

ist leider nur bei jenen Silikaten anwendbar, die scharfen Schmelz-

punkt haben, wie z. B. bei WoUastonit, dessen Schmelzpunkt ich

übereinstimmend nach optischer wie thermischer Methode im Jahre

1903 zu ca. 1255° bestimmte, was sehr gut mit der Bestimmung
der amerikanischen Forscher E. Allen und P. White überein-

stimmt, die im Jahre 1906 die Bestimmung des Schmelzpunktes

mit 1250° Vornahmen, also vollkommen übereinstimmend mit meinen

(leider vergaßen sie meine übereinstimmenden Bestimmungen an-

znführen). Man sieht also, daß die „objektiven“ Methoden mit

den subjektiven gut übereinstimmen können, und dafür werde ich

noch in weiteren Arbeiten Belege anführen können.

Bei Silikaten mit nicht scharfem Schmelzpunkt stimmen aber

die Methoden weniger fiberein, und zwar aus dem Grunde, weil

die thermische Methode keine genauen Resultate liefert, was außer

aus meinen zahlreichen Beobachtungen anch aus den Ai-beiten von
Allen und Dat selbst heiworgeht, denn sie sagen ausdrücklich,

daß man bei Feldspaten keine genauen horizontalen Teile in der

Zeittemperatnrknrve erhält wie bei Metallen und die ihrer Arbeit

(Zeitschrift f. physik. Chemie. 54. 1 906) beigefügte Fig. 1 1 ver-

anschaulicht dies. Sie sagen selbst, daß man bei Orthoklas und
Albit keine scharfen Schmelzpunkte bestimmen kann.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 1



2 E. Sommerfeldt,

Warum sollte mau also in solchen Fällen, wo die thermische

Methode nicht anwendbar ist (bei Mineralien ist das auch deshalb

der Fall, weil große Mengen reinen Materials sehr schwer zu be-

schaffen sind)
,

nicht zu einer anderen greifen ? Die optische

Bestimmung der Schmelzpunkte und ümwandlungspunkte
,

wie sie

0. Lehmaxx entwickelt hat, hat zu sehr genauen Eesultaten ge-

führt, wie auch sonst diese ^lethode bei der Bestimmung der opti-

schen Umwandlungen, wie sie z. B. C. Klein u. a. ausführten,

gewiß sehr wertvoll war. Über Subjektivität läßt sich ja streiten,

aber es müßte denn doch der Beweis erbracht werden, daß optische

Methoden weniger genau sind als thennische. In der Mineralogie

haben sich die optischen Methoden wohl genügend bewälu’t. Die

Differenzen bei den Schmelzpunkten der Feldspäte verleiten eben

Herrn Day zu dem bequemen Mittel, die Methode des Gegners

als subjektiv zu bezeichnen, wofür er den Beweis schon deshalb

schuldig blieb, weil er sie ja nicht erprobt hat.

Gegen den Satz, daß einfache Silikate meist schärferen

Schmelzpunkt als komplexe Silikate haben
,

wenden Day und

Shepherd ein, daß von Silikaten SiOj der Quarz keinen scharfen

Schmelzpunkt habe. Nun hat letzterer, wie ich schon früher be-

merkte ^
,
gewiß keinen scharfen Schmelzpunkt

,
aber es war mir

bisher nicht bekannt, daß Quarz ein Silikat sei, ich hielt diesen

bisher füi’ ein Oxyd. Falls aber die genannten Forscher den Be-

weis erbringen wüi’den, daß Quarz ein Silikat ist, bin ich bereit,

meine Ansicht zu ändern.

Eine Grundfrage der chemischen Petrographie.

Von Ernst Sommerfeldt in Tübingen.

1. Vorbemerkung über die kleinstzahligen chemischen Formeln
der Silikatmineralien.

Die Schreibweise vieler kompliziert zusammengesetzter Sili-

kate vereinfacht sich sehr und die Analogie der chemischen Zu-

sammensetzung ti’itt bisweilen viel deutlicher als sonst hervor,

wenn man es für zulässig erklärt, bei mehrwertigen Elementen

Bruchteile ihrer Atome in die Formeln aufzunehmen und zwar so,

daß die Grenzzahligkeit der Valenzen stets gewahrt bleibt; wir

werden also halbe Atome der zweiwertigen Elemente und ein

Drittel der Atome dreiwertiger Elemente in die Formeln bisweilen

einführen. Implizite steckt schon in der seit langem üblichen

Schreibweise isomorpher Mischungen eine Verzichtleistung auf ganz-

‘ Chem.-physik. Mineralogie. 1905. p. 100.
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zahlige Atomsymbole in cliemisclien Formeln, denn (Eb, K) CI bedeutet

doch nichts anderes als eine Abkürzung für ^Eb/x + K/1— ^jci,

wo X eine variabel zu denkende Zahl ist. Im Sinne dieser Schreib-

Ca ^
weise läßt sich für Anorthit die einfache Formel Al-— SiO, auf-

stellen, ferner läßt sich alsdann mit besonderer Leichtigkeit von

der Schreibweise Salz gleich Metall plus Säurerest übergehen zu

der Schreibweise Salz gleich Metalloxyd plus Säureanhydrid, was
wir an dem Beispiel der Kalk-Natronfeldspate zeigen

:

Al (Na Si) Si, 0^ = Al Na| Si 0, Si, 0, (Albit)

Al (Ca Al) Sij Og.= Al Ca 0 Al Si^ 0, (Anorthit).

Es braucht also nur den basischen Elementen der Sauerstoff in

der entsprechenden Valenzzahl hinzugefügt zu werden; die bei der

gewöhnlichen Schreibweise notwendige Verdoppelung der Formel,

wodurch das Erkennen der Analogie zwischen Albit und Anorthit

erschwert wird, vemeidet man so.

2. Ein Satz Rosenbusch’s über die chemische Zusammensetzung
der Eruptivgesteine.

H. Rosexbusch hat durch Berechnung einer großen Anzahl

von Gesteinsanalysen eine von ihm als Gesetz von der Konstanz

der Metallatome bezeichnete Regelmäßigkeit bei den Eruptiv-

gesteinen aufgefunden, nach welcher die Summe der , Molekül-

zahlen“ eines jeden Eruptivgesteines annähernd 155 beträgt, was
bei Umrechnung auf die „Metallatomzahl“ zum Wert 185 führt.

Die Abweichungen von diesem Mittelwert können bis + 15®/o be-

tragen, jedoch ist trotz dieser Schwankungen die Regelmäßigkeit

eine äußerst bemerkenswerte und bedingt einen prinzipiellen Unter-

schied der Eruptivgesteine gegenüber den allgemeinsten Gesteinen,

welche man sich aus den Komponenten des Eruptivgesteins auf-

gebaut denken könnte. Ein genügender Grund für die geringe

Veränderlichkeit der Molekulai’zahl ist bisher nicht angegeben *,

sondern meist nur a posteriori ist dieselbe bestätigt. Li dieser

Mitteilung will ich einen Erklärungsversuch für das Gesetz von

Rosexbusch liefern
,

w'elcher auch die Alt und Weise
,

wie ein

Magma seine Zusammensetzung ändern, also z. B. in Teilmagmen
sich spalten kann, vom chemischen Standpunkt der Anschauung
näher führen dürfte.

‘ Abgesehen von dem im letzten Abschnitt dieser Mitteilung be-

sprochenen Erklärungsversuch Roth’s.

1*
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Zunächst sei liervorgehoben
,
daß die Regel von Rosenbusch

vollkommen unabhängig von Annahmen über die molekulare Be-

schaffenheit der Mineralien ist, sondern lediglich stöchiometrische

Verliältnisse betrifft; aus diesem Grunde will ich die Worte Mole-

kularzahl und Metallatomzahl vermeiden, da es genügt, statt dessen

von Grammolekülen der Metalloxyde zu reden und die Rosen-
BUSCH’sche Regelmäßigkeit auf diese oder statt der Oxyde auch

auf die ihnen chemisch äquivalenten Mengen der Metalle (inkl.

Silicium) selbst zu beziehen. Obgleich bekanntlich im allgemeinen

die Schreibweise Metalloxyd plus Säureanhydrid für ein Salz als

veraltet gelten kann
,

ist sie dennoch für kompliziert zusammen-
gesetzte Silikate sehr anschaulich und auch einwandfrei

,
da

anderseits die lonentheorie
,

welche diese Schreibweise in den

übrigen Teilen der Chemie endgültig beseitigt hat, innerhalb der

Chemie der Silikatschmelzen bisher auch nicht annähernd die gleiche

Bedeutung erlangt hat, wie innerhalb der Theorie der übrigen

Lösungen. Wenn wir uns im folgenden bisweilen dieser Schreib-

weise sowie einiger Konstitutionsformeln der Silikate bedienen, so

ist stets hinzuzufügen, daß schon die Möglichkeit der betreffenden

Schreibweise für uns vollkommen genügt
;

sollte später bewiesen

wei'den, daß sie vom atomistischeii Standpunkt unhaltbar ist, so

reicht der Umstand, daß diese fälschliche Schreibweise doch wenig-

stens den stöchiometrischen Verhältnissen gerecht wird, dazu hin,

unsere Resultate ungeändert zu lassen.

Das Gesetz von Rosenbusch drücken wir folgendermaßen aus:

Innerhalb zweier beliebig verschiedenartiger Eruptivgesteine A
und B addieren sich die einzelnen Oxyde so, daß die gleiche Ge-

samtzahl von Grammolekülen derselben in der Gewichtseinheit von

A und B existiert. Diese annähernd konstante Gesamtzahl soll

hier kurz als „topische Zahl“ bezeichnet werden'. Halten wir

es für zulässig, von einem Urniagma und einem „Urtypus der

Eruptivgesteine“ zu sprechen, indem wir alle von diesem ab-

weichenden Gesteinstypen solchen Magmen zurechnen, welche sich

hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung von dem Urmagma
entfernt haben

,
so läßt sich unsere Gesetzmäßigkeit folgender-

maßen ausdrücken : Jede Anreicherung an einem Elementoxyde

wird gerade kompensiert durch eine Verminderung anderer Element-

oxyde und zwar wird jede Wegnahme eines Grammoleküls des

‘ Das Wort „topisch“ wähle ich deshalb, weil es auch in der Kri-

stallographie eine solche Berechnungsweise bezeichnet, durch welche die

empirisch gefundenen Bestimmungsstücke mit den Grundbegriffen der

Atomistik verbunden werden. Rosenbusch führt dreierlei Arten von cha-

rakteristischen Zahlen ein, nämlich die „Atomzahl“ (A.Z.), die „Metall-

atomzahl“ (M.A.Z.) und die von ihm kurzweg „Zahl“ benannte Größe,

letzterer legen wir
,
um alle Verwechslungen zu vermeiden

,
die längere

Bezeichnung „topische Zahl“ bei.
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einen Oxyds gerade durch Zunahme anderer Oxyde im Gesamt-

beträge eines Grammoleküls - ausgeglichen. Es kann von Kon-

zentrationsverschiebungen der einzelnen Komponenten hierbei ge-

sprochen werden.

Um ein spezielles Beispiel zur späteren Bildung des all-

gemeinsten Falles zu gewinnen, sei angenommen, daß die Kon-

zentrationsverschiebung innerhalb der Feldspatreihe vor sich gehe,

daß also z. B. zu dem ursprünglichen orthoklasliefernden Magma
ein solches hinzugeflossen sei, welches ein im übrigen mit jenem

übereinstimmendes Gestein liefern, aber einen an Kalk reichen

Feldspat besitzen würde. Nun fragen wir, wie überträgt sich der

Satz Kosenbusch’s von den Gesteinen auf die einzelnen Mineral-

kompouenten, wir geben also die in 100 g eines Minerals ent-

haltenen Grammoleküfr der einzelnen Oxyde an und addieren die-

selben. Bei diesem Verfahren wird sich zeigen, daß Anorthit und

Orthoklas fast genau auf dieselbe Summe der Grammoleküle, also

auf die gleiche „topische Zahl“ führen.

3. Beispiele zur Bildung der topischen Zahl.

Bekanntlich gewinnt Eosenbusch die topische Zahl dadurch,

daß er die Prozentzahlen der Analyse für Kieselsäure durch 60,

für Tonerde durch 102, für Eisenoxyd durch 160, für Eiseuoxydul

durch 72, für Magnesia durch 40, für Kalk durch 56, für Natron

durch 62 und für Kalium durch 94 dividiert, die so erhaltenen

Zahlen addiert und zur Vermeidung von unbequemen Brüchen noch

das Komma verschiebt (also mit einer geeigneten Zehnerpotenz

multipliziert). Übertragen wir nun dieses Verfahren auf die Mine-

ralien, so wollen wir zugleich hinschreiben, wie die Prozentzahlen

durch stöchiometrische Eechnungen entstehen und gelangen so zu

einem Schema
,
welches wir am Beispiel des Anorthit ausführen

:

Es enthalten

r 56 g Ca 0 t 56/2,79 = 20,1 g Ca 0
279 g Anorthit

|

102 „ O3 100 g Anorthit enth. 102/2,79 = 36,7 „
Al^O,

ll21„Si03 1 121/2,79 = 43,1 „Si 0.3

Um zur topischen Zahl zu gelangen, hätten tvir die rechts-

stehenden Prozentzahlen (20,1 ®/o, 36,7 *'/o, 43,1 ®/o) durch die zu-

gehörigen Molekulargewichte zu dividieren, statt dessen ist es aber

einfacher, in der mittleren vertikalen Zahlenreihe die Division aus-

zuführeu
,

da dort diese Molekulargewichte unmittelbar enthalten

sind und zwar nur im Fall der Kieselsäure mit einem einfachen

Multiplum
,

nämlich 2
,

behaftet erscheinen. Es ergibt sich also

l/279-|-2/279-|- 1/279 als Wert für die topische Zahl, so daß
wir allgemein sagen können : Man braucht nur die Koeffizienten,

welche den einzelnen Oxyden in der chemischen Formel zukommen,
je durch das Molekulargewicht des ^Minerals zu dividieren, um
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zu der topischen Zahl Rosexbusch’s (abgesehen von Komma-
verschiebungen) zu gelangen. In unserem Beispiel muß man,
um die „Zahl“ Eosenbusch’s zu finden, das Komma um 4 Stellen

nach rechts schieben, alsdann ergibt sich 143,4 als topische

Zahl für den Anorthit.

Gehen wir jetzt zum Oithoklas über, so schreiben wir die

Formel dieses Minerals folgendermaßen:

KK.O)i(Al,0,)3(SiO,)

und 'erkennen sogleich, daß eine Abweichung in der topischen

Zahl von derjenigen des Anorthit nui’ durch eine Vei’schiedenheit

des Molekulargewichts beider Mineralien bedingt sein kann, denn

die Koeffizienten, mit welchen die Oxyde in den beiderlei Fonnein

behaftet sind, besitzen die gleiche Summe 4 und zwar erscheint 4

in der Formel des Anorthit in die Summanden 1, 1, 2 zerlegt, in

der Formel des Orthoklas sind i, i, 3 die entsprechenden Summanden.
Die Molekulargewichte von Orthoklas und Anorthit stimmen aber

fast genau überein, und betragen 279,5 für Orthoklas, 279,0 für

Anoi’thit. Folglich sind auch die topischen Zahlen innerhalb der

gleichen Genauigkeitsgi'enze identisch.

Der neueren Auffassung, nach welcher der fünfwertigen Gruppe

KSi des Orthoklas die ebenfalls fünfwertige Gruppe Ca Al ent-

spricht, können wir unsere Schreibweise mit größter Leichtig-

keit anpassen, indem durch Einfügung von 0 wir K|"jsi02 und

CaOAlOf als die homologen Gruppen bezeichnen und so zu den

schon in Abschnitt 1 angeschriebenen Formeln für Anorthit und

Orthoklas zurückkommen.

4. Simultane Schreibweise der chemischen Formeln.

Um den Übergang von dem speziellen Beispiel der Feldspate

auf den allgemeinsten Fall zu vollziehen
,

führe ich folgende

Definition ein

:

Als „simultan“ will ich zwei kieselsaui-e Salze dann be-

zeichnen, wenn sich ihre chemischen Formeln so schreiben lassen,

daß in dem Säureradikal des ersten die Siliciiunmenge ebenso\dele

Valenzen dem Sauerstoff darbietet, wie in dem Säureradikal des

zweiten
,

und daß außerdem auch die basischen Bestandteile
,
mit

denen das erste resp. zweite Säureradikal verbunden erscheint,

hinsichtlich der Summe ihrer Valenzen übereinstimmen.

Zwei Salze, welche sich von der gleichen Kieselsäiwe ableiten,

sind stets simultan, denn man braucht nur solche Polymere ihrer

kleinstzahligen Formeln hinzuschreiben, welche hinsichtlich der

Valenz der basischen Bestandteile übereinstimmen, um das simul-

tane Verhalten zu erkennen
;
umgekehrt aber brauchen nicht zwei
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simultane kieselsaure Salze sich von der gleichen Kieselsäiu-e ab-

zuleiten; als Beispiel liierfür vergleichen wir wiederum den Or-

thoklas mit Anorthit. Ersteres Mineral leiten wir (wie Clarke,

Groth u. a.) von der Trikieselsäui’e H^SigOg ah, letzteres von

der Orthokieselsäure HgSioOg. Die Salze der Trikieselsäure können

aber als diejenigen speziellen Fälle der Orthokieselsäui’en an-

gesehen werden
,

in welchen vier der acht Wasserstoffvalenzen

stets durch Silicium ersetzt sind, was die Schreibweise (H^SijSigOg

dieser Säure besonders deutlich erkennen läßt. AYährend bei den

allgemeinsten orthokieselsauren Salzen beliebige basisch wirkende

Elemente den Wasserstoff vertreten können
,

hat mau die Ein-

führung der Trikieselsäure nur dem Umstand zuzuschi-eiben
,

daß

hierbei häufig vier Wasserstoffvalenzen diu’ch das säurebUdende

Element selbst vertreten werden, so daß das SUiciumatom einen

amphoteren Charakter scheint besitzen zu können. Diu’ch diese

Betrachtung wird, nebenbei bemerkt, der Isomorphismus zwischen

Albit und Anorthit besonders leicht verständlich und es ist ferner

klar, daß sämtliche trikieselsauren Salze simultan sind mit den

orthokieselsauren.

Das Gesetz von Eosexbusch erkläre ich nun dadui-ch, daß
bei den magmatischen Konzentrationsverschiebuugen der

Eruptivgesteine die einander vertretenden Mineralien
simultane Zusammensetzung und annähernd gleiches
Molekulargewicht besitzen, was jetzt im einzelnen gezeigt

werden soll.

5. Die topische Zahl der in Eruptivgesteinen wesentlichsten
Mineralgruppen.

a) Die Feldspat gruppe.
Während zwischen Orthoklas und Anorthit eine fast völlige

Gleichheit der Molekulargewichte besteht
,

ist zwischen Albit und
Anorthit die Abweichung größer, bleibt aber innerhalb der Ge-
nauigkeitsgi'enze

,
welche dem Gesetze Eosexbusch’s zukommt,

denn es beträgt das Molekulargewicht des Anorthit 279,4 und das-

jenige des Albit 263,4. Hingegen sind bekanntlich die Molekular-

volumina beider Mineralien sehr annähernd übereinstimmend, denn
da das spezifische Gewicht des Anorthits 2,75, dasjenige des

Albits 2,62 beträgt, ergeben sich die Werte 101,5 tmd 100,5 für

diese Zahlen. Man wird liierdurch auf die Vermutung geführt,

daß überhaupt die von Rosexbcsch bemerkte Konstanz \üelleicht

eine noch vollkommenere wäre, wenn man statt der Gewichts-

einheiten Volumeinheiten den Berechnungen zugrunde legt. Da
es indessen nur Zweck dieser Mitteilung ist, die Resultate Eosex-
busch’s zu erklären

,
nicht aber sie durch andere zu ersetzen zu

wollen, so soll an der ursprünglichen Berechnungsweise festgehalten

werden.
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b) Die Feldspatvertreter..

1. Nephelin: Für dieses Mineral nehmen wir die einfache

Anffiissnng Doeltek’s an
,
nach welcher es die Zusammensetzung

AlNaSiO^ besitzt und demnach als Natronanorthit bezeichnet

werden kann. Der prozentischen Menge nach entfernt sich das

Mineral in der Tat höchstens um einen im Vergleich zur Genauig-

keitsgi’enze des Eosenbusch’s kleinen Betrag von der Zusammen-
setzung eines Orthosilikats und kann daher als simultan mit Anor-

thit betrachtet werden; da überdies die Molekulargewichte nur um
den geringen Unterschied von Ca/2 weniger Na differieren, so

bleibt bei magmatischen Konzentrationsverschiebungen, Avelche den

Feldspat in Nephelin überführen, die von Rosesbusch bemerkte

Konstanz gewahrt. Übrigens fassen wir diejenige Anzahl von

Grammen, welche der Formel (AlNaSiO^jg entspricht, als ein

Graramolekül Nephelin auf, i;m uns an die in 1 eingeführte Schreib-

Aveise der Feldspate anzuschließen.

2. Leucit: Derselbe kann als eine Doppelverbindung des

Orthoklas- und Nephelinmoleküls anfgefaßt werden (vergl. z. B.

Groth, Tabellar. Übers, d. Miner, p. 152), so daß die ortho- und

trikieselsauren Salze zum Teil zur Isomorphie, zum Teil aber zur

Doppelsalzbildung zu neigen scheinen.

Es läßt sich daher auch eine vollkommene stöchiometrische

Analogie zur Formel des Leucit dadurch erzielen
,

daß wir ein

Grammolekül Albit mit einem halben Grammolekül Anorthit zu

drei halben Grammolekülen eines Mischkristalles vereinigen ent-

sprechend der Schreibweise

Ca
Al (Na Si) Sij Og -(- Al .^Si 04 (= | Grammoleküle Andesin (Ab., An,))

AUK Si) Sij Og -)- Na Si O4 (= f „ Leucit).

Um ein Grammolekül Leucit zu bezeichnen, haben Avir mithin

den obigen Ausdi'uck mit dem Faktor I zu behaften ;
daß als-

dann der Leucit den Feldspaten simultan ist und annähernd

gleiches MolekulargeAvicht Avie dieselben besitzt, folgt durch diese

SchreibAveise von selbst
;

es kann aber natürlich auch a posteriori

durch Umrechnung der prozeutischen Zusammensetzung konstatiert

werden
,

daß sich ein solches MolekulargeAvicht für den Leucit

ergibt.

Die Einfülirung des Faktors I Avürde einen solchen Be-

urteiler, der unseren Ausführungen nicht im einzelnen gefolgt ist,

vielleicht befremden
;
jedoch ist sie zur Umrechnung der Bausch-

analyse auf* Mineralaggregate durchaus sachgemäß. Denn in der

Bauschanalyse werden ja z. B. auch alle etAva anzunehmeuden

Polykieselsäureu vernachlässigt und unter die eine Kieselsäure

SiO, vereinigt; ebenso muß man alle Poljmierisatiouen, die bei der

Bildung komplizierterer Silikate aus verwandten einfacheren ein-
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treten könnten, bei den stöchiometrischen Umrechnungen vernach-

lilssigen
,

sondern muß die verwandten Komponenten (also in un-

serem Fall Orthoklas und Nephelin) stöchiometrisch so verwerten,

als ob sie Mischkristalle bildeten, d. h. als ob jede Komponente

ihr Molekulargewicht in das entstehende Additionspi’odukt (Leucit)

hinübertrüge.

c) Pyroxengruppe.

Der z. B. in der OsAxx’schen Klassifikation verwertete Ge-

danke, das Aegirinmolekiil den Feldspatvertretern unter Umständen

zuzurechnen, ist gewiß vortreölich und fordert dazu heraus, nach

einer Gleichung zu suchen, welche diesen Übergang der Feldspate

in Pyi'oxene darstellt; .dieselbe kommt für uns nur insofern in Be-

tracht, als sie das simultane Verhalten der Pyroxene im Vergleich

zu den Feldspaten nachweist und lautet

:

Ein Grammolekül „Eisenalbit“ + i Graimnolekül „Eisennatriuni-

anoithit“ gibt Aegirin oder sjanbolisch:

Fe(NaSi)Si.jOg -)- FeNaSiO^ = 2FeNaSi.,Og.

Es entspräche aber nicht dem Sinn unserer früheren Betrach-

tungen, wenn wir die rechte Seite dieser Gleichung als ein Symbol

für zwei Grammoleküle Aegirin betrachten, vielmehr stellt unsere

Gleichung das Analogon zu dem Prozeß vor, daß sich 1 Gramm-
molekül Albit -f: 5 Grammolekül Anorthit in f Grammoleküle An-

desin (^AbgAUj) umwaudelt; um ein Grammolekül Aegirin zu er-

halten, haben wir mithin die rechte Seite der letzten Gleichung

noch mit dem Faktor I zu behaften. iFeNaSi., Og bilden mithin

ein Grammolekül Aegirin. Für die gewöhnliche Ausdrucksweise

der Chemie, welche bei Verbindungen nur ganze Atome kennt,

folgt hieraus, daß kein kleineres Multiplum von FeXaSigOg auf

Gleichungen mit ganzzahligen Koeffizienten führt, als das sechs-

fache Multiplum. Dieses Ergebnis stimmt mit demjenigen über-

ein, welches F. W. Clarke, von anderen Gesichtspunkten ausgehend,

erhielt (Bull. U. S. Geol. Survej% Washington 1895. 125, im Auszug
auch Zeitschr. f. Krist. 28. 326). Clarke schreibt z. B. für Spo-

dumeu die Formel Alg(Si
3 0g)3 (SiO_j)gLig. Diese Formel ist in

der Tat geeignet, ebensogut wie die unselige, die simultane Be-

ziehung zwischen Feldspaten und Proxenen zu erkennen und sie

ist die kleinste ganzzahlige Formel, welche dieses leistet, während
unsere Formel als die kleinstzahlige (aber gebrochene) gleich-

berechtigte Formel bezeichnet werden kann.

Die nächste Hauptfrage lautet : Wie vollzieht sich der Über-

gang zu den Aluminium-Augiten ? Hierfür genügt es, eine ganz

ähnliche Substitution
,

wie sie vom Albit- zum Anorthitmolekül

hinüberführt
,

wiederum mit dem Anorthitmolekül vorzunehmen,

dieser Übergang wii'd durch die Formeln gekennzeichnet
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Al(SiNa)Si2 0g Albit

AlAlCaSi^Og „einfach aluminierter Albit“ = Anorthit

(

Ca\
Al-^jSiOg „zweifach aluminierter Albit“ = einfach aluminierter

Anorthit.

Es kommt also die zweite Substitution ebenso wie die erste auf

eine Vermehrung der eigentlichen Metalle um vier Valenzen auf

Kosten von vier Siliciumvalenzen hinaus
,
was auch z. B. der in

Groth’s tabellarischer Übersicht in betreff der Pyroxene geäußerten

Auffassung sein- ähnlich ist (vergl. p. 145 jenes Buches). Um
unsere Gleichung für die Bildung des Aegirins aus den Feldspaten

in diejenige für die Bildung eines Aluminiumaugits überzuführen,

braucht man nur in ihr den „Eisenalbit“ in „zw^eifach aluminierten

Magnesiumalbit“ und den Anorthit in „Magnesiumanorthit“ um-
zuschreiben, so daß die betreffende Gleichung lautet:

Al, Mg (a 1 Si Og + Al Si 0, = 2 Al.,Mg Si 0, Al Og)

.

Da der erste Term der linken Seite einem Grammolekül, der zweite

Term aber nur einem halben Grammolekül entspricht, ist ebenso

wie beim Aegirin die rechte Seite als 1| Grammoleküle aufzu-

fassen. Für den Eisenaugit lassen sich natürlich ganz analoge

Betrachtungen anstellen
,

so daß wir nunmehr in der Lage sind,

eine Tabelle aufzustellen für die verschiedenen Typen der P}'roxene,

indem wir für jeden die mit einem Grammolekül Feldspat simul-

tane Menge angeben wollen

:

Tabelle der Pj'roxentypen;

A = Aegirin HSiOg Fe Na SiOg]

D = Diopsid i[SiOg MgCa SiOg]

A, = Alum.-Augit|[Si03 Al-^^

A, = Eisenaugit |[SiOg Fe^
Gemeiner Augit |[XA, -|- YA, + ZD], wo X + Y -)- Z = 1.

Trotz des simultanen Verhaltens können aber die Molekular-

gewichte und daher auch die topischen Zahlen innerhalb einer so

viele Elemente enthaltenden Mineralgruppe stark variieren; man
muß daher unter den Partialanalysen der Eruptivgesteine die

Pyroxenbestimmungen nach Rosenbusch’s Methode zur Bestimmung

der topischen Zahl umrechnen; dieses führe ich in folgender Ta-

belle für einige in Osann’s chemischer Petrographie enthaltene Bei-

spiele aus

:



Eine Grundfrage der chemischen Petrographie. H

1 . 2. 3. 4. 5.

SiO, . . 51,70 0,86 50,12 0,84 51,80 0,86 52,12 0,87 53,19 0,89

Al, 0, . 1,72 0,02 2,12 0,02 — — 1,69 0,02 2,38 0,02

Fe,0* . 0,30 — 1,60 0,01 1,89 0,01 — — 9,25 0,06

FeO . . 18,36 0,26 23,59 0,33 19,89 0,28 20,94 0,29 5,15 0,07

MgO. . 25,09 0,63 11,05 0,28 18,84 0,47 21,56 0,54 9,43 0,24

CaO . . 2,87 0,05 10,49 0,19 7,96 0,14 3,20 0,06 17,81 0,32

Na,0 — — 0,67 0,01 — — — — 2,63 0,04

K,0 . . 0,38 —
H,0 . . 0,01 —
Summe 100,04 99,64 100,38 99,51 100,23

Top. Zahl 182 168 176 178 164

6, 7. 8, 9 10

SiO, . . 48,72 0,81 50,53 0,84 48,23 0,80 53,56 0,89 50,2 0,84

AI,0, . 9,27 0,09 3,51 0,03 5,28 0,05 0,26 0,02 3,3 0,03

FejO, .. 3,77 0,02 2,39 0,01 4,83 0,03 2,75 0,02 0,4 —
FeO . . 6,68 0,09 7,35 0,10 5,01 0,07 8,69 0,12 7,2 0,10

MgO . 14,67 0,37 12,61 0,32 15,84 0,40 1,70 0,04 12,2 0,31

CaO . . 16,79 0,30 21,24 0,38 19,85 0,35 30,16 0,54 26,4 0,47

Na,0 . 0,19 — 1,44 0,02 0,67 0,01 2,64 0,04 — —
KjO .

— — — — 0,52 — 0,21 — — —
H,0 . . 0,18 — — — 0,45 — — — — —
Summe 100,27 99,07 100,68 99,97 99,5

Top1. Zahl 168 170 171 167 175

SiO,

A1
, 0,

Fe, O3

FeO
MgO
CaO
Na, 0
K,0
H,0

. 11 . 12 . 1.3. 14.

43.6 0,73

14.7 0,14

13.7 0,19

5,6 0,14

22.8 0,40

0,3 —

53,26 0,89

4,01 0,04

3,42 0,02

14,07 0,20

14,65 0,37

10,15 0,18

47,32 0,79

6,37 0,06

2,56 0,02

14,40 0,20

13,43 0,34

16,08 0,29

49,81 0,83

0,92 0,01

7,53 0,05

7,69 0,11

13,08 0,33

18,93 0,34

1
1,26 0,02

Summe 100,7 99,56 100,16 99,22

Top. Zahl 160 170 170 169

15. 16. 17. 18.

SiO, 51,82 0,86 43.99 0,73 42,15 0,70 50,45 0,84

AI,03 .... 0,60 0,01 14,01 0,14 5,17 0,05 2,76 0,03

Fe,03 .... 21,02 0,13 2,09 0,01 16,86 0,10 23,42 0,15

FeO 9,14 0,13 9,14 0,13 8,54 0,12 5,36 0,07

MgO .... 1,47 0,04 10,88 0,27 3,56 0,09 1,48 0,04

CaO 3,01 0,05 19,42 0,35 10,39 0,19 5,92 0,11

Na,0 .... 11,87 0,19 1,09 0,02 10,69 0,17 9,84 0,16

K,0 0,85 0,01 2,64 0,03 0,24 —
H,0 0,50 0,02 — — — — 0,55 0,03

Summe 100,28 100,62 100,00 100,02

Top. Zahl 144 165 145 143
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19. 20 21. 22

SiOa . .... 49,97 0,83 37,20 0,62 45,79 0,76 47,22 0,79

ai,03 .... 4,28 0,04 16,93 0,17 7,89 0,08 6,46 0,06

Fe, 0, .... 2,86 0,02 15,07 0,09 3,51 0,02 — —
FeO . .... 5,66 0,08 3,55 0,05 4,81 0,07 4,37 0,06

MgO .... 13,58 0,34 6,89 0,17 14,81 0,37 15,99 0,40

CaO . .... 22,35 0,40 14,81 0,26 21,60 0,39 20,75 0,37

Na,0 .... 1,04 0,02 5,06 0,08 1,55 0,03 2,41 0,04

K3O . .... 0,38 — — — — — 2,64 0,03

H.,0 . .... 0,09 — — — — — — —
Summe 100,21 99,51 99,96 99,84

Top. Zahl 17.3 144 172 175

1. H5q)ersthen aus Hyperstheuandesit. Buffalo Peaks. Colorado.

„ Andesitlava des Georgias 1. Santorin.

3. „ „ Andesit. Bandai San, Japan.

4. Hypersthen aus Gabbro. Mt. Hope bei Baltimore.

5. Diopsid aus Augitsodagranit. Kekequabic Lake, Minnesota.

6. Augit aus Granit. Blue Mts. Colorado.

7. Grüner Augit aus quarzführendem Augitglimmersyenit. Neu-

deck, Niedersclilesien.

8. Augit aus Minette. Weiler bei Weißenbui’g.

9. Augit aus olivinführendem Augitandesitagglomerat. Yoneyama,
.Japan.

10. Dunkelgrüner Augit. Andesitlava des Georgias 1. Santorin.

11. Grüner Augit aus Drusen der Lava ibid.

12. „ „ aus biotitführendem Augitandesit. Jhama in

Izu, Japan.

13. Augit aus Norit. Sugar Loaf, Colorado.

14. Augit aus Labradorporphyrit. Eimbachtal, Vogesen.

15. Aegü’in. Aus Nephelinsyeiiit. Lujavrurt, Kola.

16. Augit porphyrisch aus Phonolith. Praya St. Thiago, Cabo
Verde.

17. Augit aus Phonolith. Hohentwiel.

18. Aegirin (wahrscheinlich aus Tinguait) Magnet Cove.

19. Augit aus Tinguait. Square Butte, Montana.

20. „ „ Nephelintephrit. Antao Cabo Verde.

21. Basalt. Augita aus vulkanischem Sand. Aguas das Caldeiras.

Cabo Verde.

22. Augit aus Oliviuknollen in Limburgit. Reichenweier, Elsaß.

Zur Zusammenstellung obiger Tabelle wurden unter den von

Osann wiedergegebenon Analysen diejenigen ausgewählt, von welchen

am ehesten zu vermuten ist, daß sie an unvermttertem und reinem

Material ausgeführt wurden. Ausgeschlossen wurden alle Analysen,

welche beträchtliche Mengen von Wasser oder von seltenen und
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in den Mineralien nicht notwendigerweise vorkommenden Elementen

(Titan, Chrom, Lithium etc.) enthielten. Kleinere Mengen dieser

Elemente wm-den auf die nächstverwandten umgerechnet. Auch

wurden diejenigen Analysen ausgeschieden, bei welchen trotz hohen

Eisengehalts nicht eine Trennung in Eisenoxyd und Eisenoxydul

durchgeführt war. Für die späteren Tabellen, welche die Amphibole

und Glimmer betreffen
,

gelten diese Bemerkungen ebenfalls
,

nur

erschien es angemessen in der Glimmergruppe einen höheren Wasser-

gehalt für unbedenklich zu halten, als in den beiden anderen

Mineralgnippen.

d) Amphibolgruppe.

Da die simultanen Beziehungen der Amphibole zu den Pyro-

xenen bei unserer Schreibweise unmittelbar zutage treten, gliedern

wir der dortigen Tabelle die folgende über die Amphibole an:

Ca
A = Aktinolith

: | [Si Og |Mg Si O
3]

Mu Mff
H, = Alum.-Hornblende

: | [Si O3
Al Al —^ O3]

Hg = Eisen -Hornblende
: I [SiOj Fe^^ Fe^^O,]

Gemeine Hornblende: |[xA y H, + zH^], (wo x y -(- z = 1).

Bezüglich der Molekulargewichte ist jedoch ebenso wie bei

den Pyroxenen zu bemerken, daß dieselben für die verschiedenen

Vertreter der Gruppe recht verschieden sein können, daher ist

auch bei den Amphibolen eine Entscheidung' der Frage, ob die

topische Zahl annähernd gleich ist, nur durch eine Diskussion des

Analysenmaterials zu liefern, zu welcher wir gleichfalls die Angaben
OsANx’s (1. c.) benutzen. Zur Auswahl der Analy'^sen verfahren

wir ebenso wie bei den Pyi-oxenen und können alsdann folgende

Tabelle aufstellen:

1 2. 3. 4. 5.

SiOg . 51,24 0,85 47,15 0,79 49,18 0,82 45,61 0,76 54,89 0,91

AU03 5,55 0,05 6,11 0,06 7,23 0,07 4,47 0,04 1,50 0,01

Fe, O3 3,03 0,02 2,05 0,01 3,76 0,02 — — 5,06 6,03

FeO . 11,87 0,16 14,18 0,'20 6,09 0,08 8,92 0,12 7,46 0,10

MgO 15,04 0,38 17,54 0,44 17,58 0,44 11,44 0,29 16,01 0,40

CaO . 10,37 0,19 9,53 0,17 13,35 0,24 26,40 0,47 12,08 0,22

Na^O 1,53 0,02 2,03 0,03 1.07 0,02 2,26 0,04 0,37 0,01

KgO . 0,95 0,01 0,85 0,01 0,47 0,01 0,79 0,01 2,72 0,03

H,0 . 0,46 0,03 0,53 0,03 1,18 0,07 — — 0,38 0,02

Summe 100,04 99,97 99,91 99,89 100,47

Top. Zahl 171 174 177 173 173
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6. 7. 8. 9.

SiOg 45,77 0,68 41,3 0,69 43,55 0,73 46,14 0,77

ai,03 13,82 0,14 15,6 0,15 13,15 0,13 17,07 0,17

Fcj O3 6,33 0,04 11,5 0,07 2,27 0,01 8,45 0,05

FeO 5,93 0,08 3,2 0,04 10,50 0,15

MgO 15,68 0,39 — — 15,06 0,38 15,01 0,38

Ca 0 10,74 0,19 13,5 0,24 12,11 0,22 11,70 0,21

NajO 0,92 0,01 13,1 0,21 3,49 0,06 1,11 0,02

K3O — — 1,4 0,01 0,57 0,01 0,10 —
Hj 0 — — 0,3 0,02 0,21 0,01 — —

Summe 99,19 99,9 100,91 99,58

Top. Zahl 153 143 170 160

1. Hornblende aus Kugelgranit. Eattlesnake Bar, Californien.

Dem Muttergestein der Kugeln entnommen.

2. Hornblende aus dem Kern der Kugeln von No. 1.

3. „ „ der Hülle der Kugeln von No. 1.

4. , „ Ampliibolbiotitgranit. Abukama Plateau,

Japan.

5. Hornblende aus Durbacbit. Durbach.

6. „ „ Kugeldiorit. VaUe d’Orezza, Korsika.

7. „ „ Amphibolbiotitandesit. Lioran, Cantal.

8. „ „ einem Auswüidling
,
der anßerdem Anorthit,

H3"persthen und wenig Olivin enthält. Insel St. Christopher,

Kl. Antillen.

•9. Hornblende aus Pjroxenit. Meadow Creek, Montana.

Von weiteren Mineralgruppen behandeln wir nur die Glimmer,

denn die noch allenfalls in Betracht kommende ^lelilithreihe und

Sodalithgruppe ist doch nicht in so großem Prozentgehalt vor-

handen, daß sich durch sie die topische Zahl eines Eruptivgesteins

beträchtlich von dem normalen Wert entfernen könnte; eine ge-

nauere Diskussion dieser Mineralien würde Schwierigkeiten be-

reiten, da die chemische Formel des Melilith nicht genügend sicher-

gestellt ist und da die Sodalithgruppe dem modernen System der

chemischen Petrographie überhaupt schwer anzupassen ist (vergl.

OsAXN, Tschermak’s Min. u. petr. Jütteil. 19. p. 356).

e) Glinimergruppe.

Daß eine simultane Schreibweise für diese Gruppe im Ver-

gleich zu den früheren möglich ist, geht bereits aus den Arbeiten

Clarke’s hervor
,

welcher die Glimmer den Orthosilikaten ein-

reiht; wegen der großen Mannigfaltigkeit in der chemischen Zu-

sammensetzung, und weil die isomorphen Arten der Mischkristall-

bildungen in dieser Grnppe noch genauer als bisher untersucht

werden müssen
,

erscheint auch hier die bei den PjToxenen und
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Amphibolen benutzte Methode als die zweckmäßigste. Es ge-

stattet das genannte Buch von Osann nach Ausschaltung aller

zweifelhaften und zu Bedenken Anlaß gebenden Analysen die Frage

nach der Konstanz der topischen Zahl zu entscheiden und wiederum

zeigt sich, daß dieselbe nur innerhalb der früheren kleinen Grenzen

schwankt.

1 . 2 . 3. 4.

SiO, 40,38 0,67 38,97 0,65 39,54 0,66 38,72 0,65

AI
3 O3

.... 15,40 0,15 16,15 0,16 13,45 0,13 16,26 0,16

FejOg . . . . 5,26 0,03 3,76 0,02 8,07 0,05 7,40 0,05

FeO 7.73 0,10 8,11 0,11 4,89 0,07 5,25 0,07

MgO 19,87 0,50 23,01 0,58 22,53 0,56 18,74 0,47

CaO — • — — — 3,39 0,06 1,86 0,03

Xa^O .... 1,80 0,03 — — 1,22 0,02 — —
K

3
O . . . . . 7,11 0,08 9,31 0,10 4,13 0,04 8,89 0,09

H,0 1,68 0,09 1,23 0,07 1,50 0,08 2,60 0,14

Summe 99,23 100,54 98,72 99,72

Top. Zahl 165 169 167 166

1 . Biotit aus Granitit. Schneekoppe.

2. „ , Kugeln im Kugelgranit. Fonni, Sardinien.

3. „ „ Gliinmerdiorit. Christianberg, Böhmerwald.

4. „ „ Kersantit. Bärenstein, Frankenwald.

6. Historisches.

Ein Versuch
,

die EosENBUscH’sche Gesetzmäßigkeit zu er-

klären, wui'de bereits von J. Roth gemacht (Zeitschr. d. Deutsch,

geol. Ges. 1891. p. 1), indessen hat Roth weder sein Problem

vollständig behandelt, noch ist er den Verdiensten, welche sich

Rosenbusch auf diesem Gebiet erworben hat
,

gerecht geworden.

Roth weist darauf hin, daß „zufälligerweise“ vier Oxyde SiOg,

MgO, AROg, NUgO einzeln für A.Z. einen ziemlich genau gleichen

und der Forderung von Rosenbusch für das A.Z. der Eruptiv-

gesteine genügenden Wert ergeben. Roth scheint zu glauben,

daß sich durch diesen zufälligen Umstand die von Rosenbusch
bemerkte Konstanz erklären läßt, denn er fährt nach Besprechung

einiger Folgerungen für das A.Z. der Verbindungen jener Oxyde
folgendermaßen fort: „Fiü- die übrigen Silikatgemengteile der Eruptiv-

gesteine — Glimmer, Hoimblende, Augite, Epidot, Granat, Cordierit,

Melilith usw. — wurde die Berechnung unterlassen
,

da der Ein-

tritt von Eisenoxyd für Touei’de, von Eisenoxydul für Magnesia usw.

den Wert von A.Z. so bedeutend verändern würde.“

Nun spielen aber die letztgenannten dieser Mineralien (Epidot,

Granat
,

Cordierit
,

Melilith) in nichtmetamorphosierten Eruptiv-

gesteinen nur eine unwesentliche Rolle, und ebenso diejenigen
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Varietäten der Glimmer, Hornblenden und Augite, deren A.Z. sich

stark von demjenigen Wert entfernt, welcher der Forderung Rosen-

busch’s entspricht, wofür ich in dieser Abhandlung Beispiele ge-

liefert habe. Gerade um die Erklärung dieser beiden Tatsachen

hätte es sich für Roth handeln sollen, so daß leider der wichtigste

Punkt des Problems bei Roth unerledigt bleibt. Aus dem Inhalt

dieser Abhandlung hingegen erklärt sich das Fehlen dieser durch

ein außergewöhnliches A.Z. gekennzeichneten Mineralien in den

Eruptivgesteinen fast von selbst: denn man muß annehmen, daß

in der Ausscheidungsfolge bei der Erstarrung eines Schmelzflusses

die zuerst entstehenden Mineralien möglichst verwandte Mine-

ralien nach sich zu ziehen streben. Dieses wird bewiesen erstens

durch die Fähigkeit isomorphei’ Körper
,

Keimwirkungen auf-

einander auszuüben, d. h. den Übersättigungszustand ihrer Lösungen

resp. Schmelzflüsse wechselseitig aufzuheben, zweitens dadm-ch,

daß in den Resorptionsphänomenen die Leichtigkeit der Umbildung

von Amphibolen in Pyroxene zutage tritt. Zwischen simultanen

Substanzen, deren topische Zahlen sich gleichen, ist nun ein be-

sonders hoher Grad von Übereinstimmung anzunehmen (allerdings

nicht eine gleich große Verwandtschaft wie bei isomorphen) und

hiemit scheint es zusammenzuhängen
,

daß nur durch diejenigen

äußeren Kräfte
,

welche zu einer l^Ietamorphosierung führen
,

das

Gestein gezwungen werden kann
,

auch die in ihren chemischen

Bestimmungsstücken von den ursprünglichen Mineralien stark ab-

weichenden Substanzen zu bilden. Bezüglich der chemischen Be-

stimmungsstücke haben wir in dieser Abhandlung gezeigt, daß die

Gleichheit der topischen Zahlen an die Gleichheit der Molekular-

gewichte bei simultaner Schreibweise geknüpft ist. Wenn nun

außerdem die spezifischen Gewichte der zu vergleichenden Silikate

nicht zu stark differieren
,

wird hierdurch eine annäheimde Über-

einstimmung der Molekularvolumina gefordert. Dadurch erlangen

unsere Betrachtungen Anschluß an die beachtenswerten Regel-

mäßigkeiten
,

welche Becke und Loewinson-Les.sing in bezug

auf die Volumenverhältnisse der Gesteinskomponenten bei ein-

tretender Dynamometamorphose verfolgt haben. Es muß einer

späteren Mitteilung Vorbehalten bleiben
,

diese Seite unserer Be-

trachtungen weiter auszuarbeiten.

7. Schlußwort.

Den eigentlichen Kerapunkt der vorliegenden Abhandlung

bildet die Einführung des Begriffs „simultan“
;

soll nochmals kurz

angegeben werden, was derselbe leistet, so ist zu sagen : Es ge-

stattet dieser Begriff eine Zurückführung der verschiedenen Kiesel-

säuren
,

welche bei stöchiometrischen Rechnungen mit Silikat-

mineralien in Frage kommen
,

auf eine einzige Kieselsäure
;

daß

eine solche Zurückführung von jedem Standpunkt aus vorgenommen
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werden muß, soll keineswegs behauptet werden, z. B. soll den Unter-

suchungen Tschermak’s über die Beschaffenheit der Kieselsäui’e

ihr Wert nicht abgesprochen werden; wer aber in der Bausch-

analyse von Silikatgesteinen nur eine Kieselsäure gelten lassen

will, und ein Silikatgestein als ein Agglomerat dieser Kieselsäui’e

und der Metalloxj'de stöchiometi’isch auftassen will, der müßte auch

angebeu können, nach welchen stöchiometrischen Gleichungen mit

diesen Bestandteilen allein zu operieren ist, um aus ihnen die tat-

sächlich vorliegenden Mineralien zu gruppieren. Die bisherigen

Methoden benutzten für die stöchiometrischen Rechnungen eine

ganze Reihe von Kieselsäuren, während in den Analysenresultaten

nur von einer Kieselsäure gesprochen zu werden pflegt. Diese

Nichtübereinstimmung wurde dadurch zwar weniger fühlbar ge-

macht
,

daß man die Silikate als Metalloxyde plus Kieselsäure

schrieb
,
aber sie wurde hierdurch doch nicht vermieden

,
sondern

nur- an eine andere Stelle gelegt; denn wie ein Gleichgewichts-

zustand zwischen vollständig und teilweise neutralisierten Basen

entstehen könne, blieb bei dieser SchreibAveise ganz unerklärt.

Zinnoberkristall© aus Sonoma County in Kalifornien
;
Gips-

und Kalkspatkristalle von Terlingua in Texas.

Von A. Sachs in Breslau.

Die von diesen Quecksilberlagerstätten stammenden Mineral-

vorkommen gelangten durch das Mineralieukontor von Dr. F. Kkaxtz
in Bonn an das Breslauer Mineralogische Universitätsinstitut, dessen

Leiter, Herr Prof. Dr. Hixtze, mir die Untersuchung freundlichst

überließ. Hinsichtlich des kalifornischen Vorkommens ist in geo-

logischer Beziehung vor allem auf die Studien von G. F. Becker :

Geology of the Quicksilver Deposits of the Pacific Slope (Mono-

gi’aphs of the U. St. Geol. Survey. 13. Washington 1888) hin-

zuweisen. Die vorliegenden Stücke stimmen überein mit der An-
gabe Becker’s

,
daß auf Great Eastern in Sonoma Co. das Erz

in opalartiger Masse eingeschlossen sei (vergl. Hixtze
,
Hdb. d.

Min. 1. p. 698). Das geologische Auftreten der Quecksilber-

minerale von Texas ist von B. F. Hn.r. (Amer. Joura. of Science.

[4.] 16. p. 251— 252. New' Häven 1903) behandelt worden, von

Terlingua stammen die neuen Quecksilberminerale : Eglestonit,

Montro5'dit und Terlinguait (vergl. A. J. Moses, Amer. Journ. of

Science. [4.] 16. p. 253—263 und Zeitschr. f. Krist. 39. 1904.

p. 3-— 13), sowie der Kleinit (vergl. A. Sachs, Sitzungsber. d.

K. Preuß. Akad. d. Wissensch. 21. Dez. 1905 und dies. Centralbl.

f. Min. 1906. No. 7. p. 200— 202). Es möge hier eine kurze
Mitteilung über die ki-istallographischen Verhältnisse der Gipse

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 2
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und Kalkspäte von Terlingua und des Zinnobers von Sonoma Co.

gegeben wei-den.

1.

Zinuoberkristalle von Sonoma. Die Kristalle sind

nicht tafelig nach der Basis ausgebildet, soudeni zeigen durchaus

den selteneren
,

säulenförmigen Habitus. Die Säulenform wird

durch das Prisma erster Ordnung m (lOTO) ooE gebildet, wie

die horizontalen Kanten mit dem an der Spitze aufgesetzten

Rhomboeder n (2021) 2R beweisen. Mit dem anderen Ende sind

die Ki’istalle meist aufgewachsen. Es wurde gemessen

:

Berechnet Beobachtet

ni : n = (lOTO)
:
(2021) = 20« 43' 20« 45'

n : n = (2021)
:
(2201) = 108 12 108 20.

Auch steilere Rhomboeder treten noch auf, waren aber nicht

mit Sicherheit zu bestimmen.

2.

Gipskristalle von Terlingua. Die Kristalle der vor-

liegenden zwei Drusen zeigen nur die gewöhnlichsten Formen, sie

sind teils dünn-
,

teils dicktafelig nach der Symmetrieebene aus-

gebildet. Es wurden beobachtet : ooPoo (p) ,
ooP (f) und —P (1).

Es wurde gemessen

;

Berechnet Beobachtet

f ; f = ( 1 10)
;
(ITO) = 68« 30' 68« 6'

1 : 1 = (111): (111) = 36 12 36 25

l:f = (111):(110) = 49 12 49 15

I:f = (111):(I10) = 107 41 107 45.

3.

Kalkspatkristalle von Terlingua: Die wasserhellen,

in der Größe von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimeteni

variierenden 'Kristalle sind meist mit dem einen Ende aufgewachsen.

Die herrschende Form ist stets das Rliomboeder (0221) — 2R.

Von sonstigen Rhomboedern wurden beobachtet das Hauptrhombo-

eder (lOll) -f R als Abstumpfung der Endkanten von — 2R,

sowie das Rhomboeder (0.13.13.1) — 13 R, welches gegen das

Hauptrhomboeder sehr stark zurücktritt. Ferner trat untergeordnet

das Prisma 1. Ordnung (lOlO) ooR auf. Von Skalenoedern wurde be-

obachtet: als vorherrschend das Skalenoeder (7 . 2 . 9 . 11) ^\Rf,
die Flächen dieser Form neigen zur Rundung und weisen eine

Streifung parallel zu der Kombinationskante mit -p R auf. Im
Gegensatz hierzu sind die Flächen des gegen jene Form zui’ück-

tretenden Skalenoeders (2131) -f R3 glatt und vorzüglich spiegelnd.

Weiterhin tritt das Skalenoeder (17 . 11 . 28 . 6) + R^'*' auf, sowie

ein Skalenoeder, dessen Flächen stark zur Rundung neigen und

deshalb nicht absolut zuverlässige Zahlen ergeben, sich aber jeden-

falls außerordentlich der Form (16 . 8 . 24 . 3)|R3 näherte. Letztere

Form ist, soweit mir bekannt, neu. Außerdem tritt noch ein

weiteres, steiles Skalenoeder auf, seine Flächen sind aber so matt
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und rauh, daß eine auch nur annähernde Messung ausgeschlossen

war. Folgende Tabelle möge die berechneten und die beobachteten

Winkelwerte zeigen:

Winkeltabelle.

Berechnet Beobachtet

(0221) (2021) = 101» 9' 101» 5'

(lOTl) (TlOl) = 74 55 74 45

(lOTl) (0221) = 72 17 72 10

(2021) (13 . 0 . T3 . T) = 22 25J 22 30

(1010) (lOTl) = 45 23i 45 20

(lOiO) (2021) = 26 53 26 55

(7.2.9.11) (9.2.7.11) = 14 23 14 10

(7.2.9.11) (7.9.2.11) = 51 59 53 0

(7.2.9.11) (1011) 3= 11 26 11 0

(7 . 2 . 9 . 11) (0221) = 44 0 44 15

(2191) (3121) = 35 36 35 15

(2131) (2311) = 75 22 75 20

(2131) (1011) = 29 5 28 55

(2131) (0221) = 37 43 37 38

(17.11.28.6) (28.11.17.6) = 44 28 44 20

(17 . 11 . 28 . 6) (17 . 28 . II . 6) = 71 12 —
(17.11.28.6) (1011) = 36 55 36 32

(17.11.28.6) (0221) = 36 52 36 35

(16 . 8 . 24 . 3) (24 . 8 . 16 . 3) = 37 48 37 5

(16 . 8 . 24 . 3) (I6 . 24 . 8 . 3) = 80 47 —
1 16 . 8 . 24 . 3) (1010) = 20 43 20 20

(16 . 8 .
24*. 3) (2021) = 39 39 39 0.

Breslau, den 5. November 1906.

Beiträge zur Kenntnis der Lettenkohle und des Keupers in
Schwaben.

Von Friedrich Zeller in Tübingen.

Die folgenden vorläufigen Mitteilungen sind ein kurzer Aus-

zug aus einer noch nicht abgeschlossenen Arbeit, und dürften von

allgemeinem Interesse sein.

I. Stratigraphischer Teil
,
mit besonderer Berücksichtigung

der Lettenkohle.

Im Gegensatz zu der verbreiteten Meinung, daß die Hori-

zonte. der Lettenkohle nicht in Übereinstimmung zu bringen seien,

konnte eine genaue .. stratigraphische Gliederung wenigstens für

2 *
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einen Teil des Landes durcligeführt werden, dei’en Vervollständigung

w'eiteren Forschungen Vorbehalten bleibt. Der verwirrende Schichten-

wechsel läßt sich durch eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der

Aufeinanderfolge der Schichten bald entziffern, so daß es gelingen

wird, die schwäbische Lettenkohle nicht gei’ade als konzentriertes

Profil
,

sondern vielmehr als Begebenheit mit vor- und rück-

schreitenden regionalen Gegensätzen darzustelleu. In diesem Werk
bin ich durch die Vorarbeiten des Herrn Hermakn Schuster in

Stuttgart reichlich unterstützt worden.

Eingeteilt ist die Lettenkohle in

1. die untere Lettenkohle,

2. den Sandstein mit den sandigen Schiefern,

3. die Region der Flammendolomite,

4. den Grenzdolomit.

Unterlagert wird sie vom Trigonodus-Dolomit im Süden, vom
Bairdien- oder Glaukonitkalk im Norden, und zwar sondert sich

letzterer allmählich, von Süden nach Norden fortschreitend, von

der oberen Grenze des Trigonodus-Dolomites nach unten ab
,

und

ist bei Neckarsulm 3 m mächtig. Der Tr/^ojmdHS-Dolomit ist

inzwischen ganz verschwunden. Im Fränkischen ist der Glaukonit-

kalk
,

wie auch bei Würzburg nach Sandberger ’
,

in mehrere

Bänke aufgelöst und öfters von Letteuschiefern unterbrochen.

An der oberen Grenze des T/TV/oHorf«s-Dolomites liegt eine

Sch necken Schicht von weiter Verbreitung
,

die von Bivalven,

sowie Steinkernen und Hohlräumen zalilreicher Gastropodeu er-

füllt ist, unter denen die zierliche PromathMia ornata Alb. sp.

auffällt. Der Abbildung nach, die Picard ^ von Turritdla Seeiachi

V. Koenen gegeben hat, läßt sie sich von dieser nicht Hennen;

sie scheint daher eine Leitform für die obersten Schichten des

Muschelkalks zu sein.

Nur wenig über dieser Schneckenschicht folgt das Grenz-

bonebed, das im ganzen Land eine scharfe Grenze markiert. An
die Stelle mariner Kalkbänke und des Tr/(/o«oi/i<s-Dolomites treten

fast plötzlich Flammendolomite, Lettenschiefer und bald auch

sandige Schichten. Im Gegensatz zu den so verschieden ent-

wickelten Schichten des obersten Muschelkalks sieht die Letten-

kohle überall ziemlich gleichartig aus. In diesem Sinne sagt auch

V. Schauroth ^
,

daß mit dem Verschwinden der Kalkschichten

eigentlich die Periode der Lettenkohle eintrete.

* Die Lagerung der Muschelkalk- und Lettenkohlengruppe in Unter-

franken, Profile. Verb. d. physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würz-
burg. N. F. 26. 1892. No. 7. p. 15—20.

* Beitrag zur Kenntnis der Glossophoren der mitteldeutschen Trias.

Jahrb. d. Kgl. preußischen geolog. Landesanstalt. 1901. p. 499. Taf. XIIFig.2.
’ Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1853. p. 720.
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Die untere Lettenkohle

gliedert sich bei Rottweil
,

und bis nach Rottenburg
,

in 1 . den

unteren Lettenkohlendolomit, z. T. noch dem Trigonodus-Y)o\om\t,

z. T. schon den Flammendolomiten gleichend,

2. die schwarzen Estherienschiefer und

3. den ALBEnxi'schen Horizont, unter welchem Xamen die

ockerig verwitternde Bank bezeichnet ist
,

die auch Schalch * als

konstanten Horizont erwähnt. Sie führt bei Rottweil sekundären

Gips in mächtigen Drusen und bildet bei dessen Auslaugung einen

Zellendolomit. Diesen Gips brachte Alberti mit dem Gips und

Salz des linksrheinischen Gipskeupers in Zusammenhang, weil er

den Horizont Beavmoxt’s fiü’ unseren Grenzdolomit hielt.

Diese Gliederung der unteren Lettenkohle läßt sich gegen

Korden nicht mehr erkennen
;
man findet hier vielmehr bis zu

10 m Lettenschiefer und Flammendolomite in reichem Wechsel;

•doch lassen sich einzelne Bänke in benachbarten Aufschlüssen

wohl wieder ei'kennen.

Im Osten des Landes ist die untere Lettenkohle arm an

festen Bänken
,

vielmehr reich an kehligen Schiefern (Vitriol-

schiefer von Gaildorf); hier greift der Sandstein, wenn er stark

entwickelt ist
,

bis auf die oberste Bank des Glaukonitkalkes

herunter. Diese Bank (Quexstedt’s JVucM/a-Bank) ist erfüllt von

einer Pseudocorbula
,
am Schloß kenntlich

,
vermutlich derselben,

die in Saxdberger’s Profilen ^ als Corbtda triasina Saxdb. ans

der obersten Bank des Glaukonitkalkes angegeben wird.

2. Der Sandstein

ist in der Art des Auftretens dem Schilfsandstein analog
,

nur

meist dunkler gefärbt als dieser. In den Flutzonen, wo er stark

entwickelt ist, ist die untere Lettenkohle mehr oder weniger aus-

gewaschen. Im Norden ist dies nicht mehr so deutlich, denn hier

liegt der Hauptsandstein, wie auch in Norddeutschland, viel höher

als im Süden.

Über dem Sandstein folgen sandige Schiefer, die Kohleschicht,

und öfters eine heUe Tonschicht mit Baü-dien, die überhaupt einen

wesentlichen Anteil am Aufbau der Lettenkohle haben.

3. Die Region der Flammendolomite

ist in Schwaben sehr reich gegliedert, zahlreiche Dolomitbänke

wechseln mit tonigen und sandigen Schichten. Gleich die unterste

‘ F. ScHALCH, Nachträge zur Kenntnis der Trias am südöstlichen

Schwarzwald. Mitteil. d. großh. badischen geolog. Landesanstalt. 5.

1906. p. 113.

’ 1. c. p. 17 n. 19.
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Bank
,

von Alberti ^ als besonderer Horizont i“®
,

rauchgrauer

Kalkstein mit Antlirakonit, ausgescliieden, bildet einen verbreiteten

Horizont, bei Kottweil und Eottenburg, wo sie Katzenkopf ge-

nannt wird, noch reich an marinen Fossilien, besondei's aber an

großen Drusen mit hübschen Mineralien.

Der zweite Fels bildet schwarze Kalkbänke, manchmal ganz

von Bairdien gebildet
,

oder der Kalk bildet glänzend schwarze,

spätige Scherben. Andere Bänke enthalten viele Knochen oder

Bivalven. Hornstein fand sich einmal über solchem Bairdienkalk,

öfters auch Nagelkalk, der aber nicht immer an einen Horizont

gebunden ist.

Hierauf eine Schicht sandiger Schiefer, mit eingestreuten

Kalksandsteiubänkchen (Brockelsand). Sodann der dritte Fels, oft

über 1 m mächtig
,

mit harten
,

schweren Lumachellenbänken,

manchmal zur Straßenbeschotterimg gebrochen. Nun folgen grün-

liche Tonschiefer, nach Norden zunehmend, ockerig-zellige Bänke
voller Anoplophora

,

dünne Sandsteinbänkchen und eine stärkere

Drusenbank, mit der der Grenzdolomit seinen Anfang nimmt.

Petrefakten finden sich überall, aber gewöhnlich zu unkennt-

lichen Lumachellen zusammengepreßt, und nichts als AnoplopJiora

enthaltend. Seltener sind Bänke mit Gervillien, Myophorien oder

Corbula-B'Äuke voller Pseudocorbula Keuperina Qc. sp. oder mit

kleinen Gastropoden. Bonebeds treten überall auf, ohne ein be-

stimmtes Niveau einzuhalten. Nur die reichhaltigen Grenzbone-

beds sind von stratigraphischer Bedeutung.

Sandige Schichten, sowie feine helle Tone mit Pflanzen mehren

sich gegen Norden, wo überhaupt bunte Schichten schon imterhalb

vom Grenzdolomit auftreten. Solche Tone wimmeln oft von

Bairdien, Anoplophora und jenen merkwürdigen kleinen Schnecken,

die auch Stur^ im Hangenden des Lunzer Sandsteins fand, und

die sonst nur aus der Steinkohlenformation bekannt sind. Früher

liefen sie als Pilze unter dem Namen Gyromyces Ammoni Göppert,

dann unter verschiedenen Familien
,

bis sie 0. Reis ® als Süß-

wasserschnecken, Palaeorbis, bezeichnete und abbildete.

Lingula und Estheria kommen überall massenhaft vor
,

meist

mit glänzender Schale erhalten. Auf das Vorkommen von Bac-

ti’3'llien, die Koken *
bei Kochendorf etc. in den Bairdientonen unter

dem Glaukonitkalk nachwies, hat Hermann Schuster “ aufmerksam

gemacht.

' v. Alberti, Überblick über die Trias. Stuttgart 1864. p. 19.

* D. Stur, Geologie der Steiermark. 1871. p. 249.

’ 0. Reis, Über Palaeorbis. Geognostische Jahreshefte 1903. p. 125 ff.

‘ E. Koken, Erläuterungen zu Bl. Kochendorf.
® Über das Vorkommen von Bactryllhm canalicidatum Heer in der

Lettenkohlenformation Württembergs. Jahresh. des Vereins f. vaterl.

Naturkunde. 1904. p. 351.
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4. Der Grenzdolomit

ist nicht eine bestimmte Bank, sondern bildet eine ganze Region

von verschiedenartiger Ausbildung. Zu unterst liegen die Lingula-

Dolomite, im Süden eine 1^ m mächtige Mauer bildend, im Norden

mehr und mehr reduziert. Lingula kommt in ihnen und in den

dazwischenliegenden Lettenschiefern massenhaft vor, manchmal von

bedeutender Größe.

Darüber liegt bei Eottweil, wie auch im Wutachgebiet, die

sehr fossilreiche Muschelbank des Grenzdolomits, in seinen oberen

Lagen pseudooolithisch. In den meisten Gegenden des Landes

fehlt aber das Grenzbonebed; statt dessen werden die Lingula-

Dolomite von Hohenecker Kalk überlagert
,

der bei zu geringer

Mächtigkeit mit nachrutschendeu Keupermergeln ganz zu Zellen-

kalk verbacken und zusammengesintert ist
,

wie sich überhaupt

solcher Kalkstein in dem weichen Gebirge nicht zu halten ver-

mag, sondem der Auslaugung zum Opfer fällt, vielleicht unter

Mitwirkung ehemals vorhandenen Gipses. Ein dritter Fall ist der,

daß das Grenzbonebed im Gips liegt, indem der Keupergips sekun-

där die Lettenkohle vergipst hat. Man kann solche Yergipsung

in dem Rottweiler Profil schrittweise verfolgen
,

indem dort das

Grenzbonebed an manchen Stellen vergipst ist, an anderen nicht.

ThCkach ^ verlegte den Grenzdolomit unterhalb von diesen ver-

gipsten Muschelbänken, allein „Grenzdolomit“ ist für Profile ein

zu weiter Begriff, indem darunter so verschiedene Dinge ver-

standen werden. Bei uns liegen jedenfalls die Mnschelbänke mit

marinen Fossilien und Bonebed nicht noch einmal unterhalb

von Thürach’s Grundgipsstufe
,

sondern nur im Gips
,
und ent-

sprechen also wahrscheinlich dem Rottweiler Grenzbonebed, worauf

namentlich der Reichtum an Gastropoden und der Oolithgehalt

hinweist. Allerdings besteht in der Fauna ein Unterschied; Bei

Rottweil fehlt Mgophoria transversa, die für den vergipsten Grenz-

dolomit (der sich nur im östlichen Württemberg findet) leitend

ist; hier fehlt wiederum Lima striata, Mgophoria elegans, Gcrvillia

subcostata. Allein dieser Gegensatz kann ein geographischer sein,

wie er sich schon in den tiefer liegenden Schichten findet
,

oder

er beruht auf ungenügender Durchforschung.

Bemerkenswert ist der Schneckengips: Zwischen den

Muschelbänken findet man nämlich dunkle Körnchen im Gips

( „ oolithischen Gips“), die beim Lösen des Gipses im Wasser Zurück-

bleiben, und sich als zahllose winzige Schnecken erweisen
;
außer-

dem aber finden sich völlig runde Dolomitkügelchen
,

oft mehrere

zusammengebacken, die in der Mitte ein Quarzkörnchen enthalten.

' H. ThOrach, Gliederung des Keupers im nördhchen Franken.

Geognostische Jahreshefte. 1888. p. 83 ff.
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Qi enstedt ^ hielt sie für Sclialenkrebse
;

ähnliches beschreibt

UrMBEL^ von St. Cassian als vermutliche Wirkung von Algen-

sporen.

Will man also die Formationsgrenze in die Eottweiler Jluschel-

bank legen
,

so ist sie
,
wo diese fehlt

,
durch die vergipsten

Muschelbänke und den Hohenecker, bezw. Zellenkalk, einigermaßen

genau angedeutet. Nur muß man sich klar sein, daß bei der

Bildung des Zellenkalkes der unterste Gipskeuper mitgewirkt hat,

und daß namentlich die Zellendolomite und Zellenmergel
,

die in

der Eottweiler Gegend über dem Grenzbonebed liegen, zum Keuper
gehören.

Im Wutachgebiet und bei Eottweil liegt nämlich die faunistische

und petrographische Grenze der Lettenkohle höher, indem hier

Flammendolomite und dunkle Lettenschiefer sicli nach oben fort-

setzen, und insbesondere eine Bank, wenige Meter über dem Grenz-

dolomit, durch Fossilreichtum ausgezeichnet ist. In Schalch’s

Profilen * ist sie mit my bezeichnet. Am Mauchachviadukt bei

Unadingen wimmelt sie von einem Mjjtilus, der sich mit Mytilus

alpi)ius GüJtn. vergleichen läßt, bei Ewatingen und Eottweil

herrschen dagegen GervilUa substriata Credn. und Pscudocorbula

Keuperina Qi ex-st. sp. vor. Allenthalben findet sich darin eine

merkwürdige Myoplioria cfr. transversa, sowie Lingula und Anoplo-

phora. Auffallend ist das Fehlen der Myophoria Goldfussi Arm.

und das Vorherrschen der Myophoria cfr. tratisversa, man kann

darin eine Annäherung an die Fauna des Gipskeupers erblicken,

wie auch der Mytilus mit Sasdbekger’s Modiola subdimidiata*

identisch zu sein scheint. Über dieser Bank finden sich Letten-

schiefer mit Estherien. Sie läßt sich bis nach E Ottenburg und

Herrenberg verfolgen, enthält hier aber nur noch etwas Bonebed,

Estherien, Anoplophora, Bactryllien und Pflanzen. Sonst ist diese

unterste Eegion des Gipskeupers hier durch ilire grünlichen und

violetten Farben mit nur wenigen Dolomitbänkclien petrographisch

von der Lettenkohle scharf getrennt.

In der folgenden Eegion des Gipskeupers fehlen die Auf-

schlüsse
,

aber bald macht sich eine Eotfärbung des Bodens be-

merkbar
,

und über diesen roten Mergeln folgen hellgrüne mit

Knochen
,
Schuppen

,
Lingula und dem Mj'aciten, und dann gleich

die Bleiglanzbank mit einer unglaublichen Anhäufung von Pseudo-

corbH/n-Schalen
,

deren Kalk bei der Auslaugung einen förmlichen

‘ Begleitworte zu Bl. Waiblingen p. 11.

^ Gümbel, Über Foraminiferen, Ostrakoden etc. in den St. Oassianer

und Eaibler Schichten. Jahrb. der k. k. geol. ßeichsanstalt. 1869. p. 180.

® F SCHALCH, 1. c. p. 119— 120.

Sandberger, Übersicht der Versteinerungen der Triasformation

Unterfrankens. Würzburg 1890. p. 42.
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Zelleukalk bildet. Bei einigem Suchen findet man auch eine gi-oße,

schlecht erhaltene denMyaciten(cfr. cowjjjressMsSAXDB.sp. ^),

seltener einen J[i/tih(S.

Die weiteren fossilfühi-enden Bänke des Gipskeupers sind im

Fränkischen nel reicher gegliedert als im Südwesten des Landes,

doch ließen sich bei Tübingen noch einige der TnüRACH’schen

Horizonte festhalten^, wie auch Schalch^ im AVutachgebiet mehrere

fossüreiche Bänke erwiesen hat. Auffallend ist in der Tübinger

Gegend eine Bank, die von kleinen Gastropoden wimmelt, sowie

länglichen Myaciten
,
Knochen etc. ; Pseudocurhula scheint nicht

•darin zu sein, die Bank mag etwa Thürach’s Jtlodiola-B'Änken

entsprechen.

,
Über dem Schilfsandstein, in der roten Wand, findet man das

Eindringen zweier fremdartiger Faunen, die sich späterhin ver-

mischen: Von Südwesten die Gansinger Fauna, von Südosten die

Lehrberger Fauna. Bei Gansingen fanden sich außer den von

Alberti beschriebenen Ai’ten noch einige
,
im ganzen folgende :

(Das entsprechende Vorkommen in der alpinen Trias ist in Klammer
beigefügt.)

Jli/ophoria vestita Alb. (Eaibler Schichten)

Avictda gansingensis Alb. (G-erviUiaf) = Avictüa Gea d’Orb.

Gervillia sp. cfr. Avicula Bittneri v. Wöhrm. (Eaibler Schichten)

Anoplophora asciaeformis Alb.

Pseudocorbtda elongata Alb. (= Eenperina var. elongata)

Cardita Gümbeli Pichler (Eaibler Schichten)

„Eatica von Gansingen“ Alb.

Zygoplenra gansingensis Alb. sp., cfi\ spinosa Koken (Schlem-

plateau).

.Alle diese Arten
,

außer Avicida gansingensis und Pseudo-

corbtda, kommen in der germanischen Trias nur bei Gansingen vor.

In der Lehrbergstufe:

Trigonodus Eeuperinus in aUen Größen, bis 8 cm lang

Turbonilla gansingetisis Qx^enst. (non Alberti)

Coelostglina arenacea Fraas sp. und ähnliche Gastropoden

Promathildia Theodor sp., cfr. Prom. Ammoni v. Wöhrm.
(Eaibler Schichten)

Estheria laxitexta Sandb.

Myacites sp. (Pleuromyaf).

In den höheren Bänken, nach Thürach schon in der obersten

Lehrbergbank, treten Elemente beider Faunen gemischt auf.

’ Sakdberoer, Die Gliederung der Würzburger Trias und ihrer

Äquivalente. Würzburger naturwiss. Zeitschrift. 5. p. 178.
* R. Fener. Über den Keuper im oberen Neckartal. Tübingen 1901.
" 1. c. p. 118.
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II. Paläontologischer Teil.

Das vorliegende Material stammt zimi großen Teil aus den

Stuttgarter und Tübinger Sammlungen, und wurde mir überall be-

reitwilligst zur Verfügung gestellt.

Die Petrefakten sind nur in Steinkernen und Hohldrücken,

öfters auch in Skulptursteinkernen erhalten, fast nie in Schalen-

exemplaren. Die Schloßdiagnose ist stets Steinkernen entnommen,

an denen sich die Gattung genau bestimmen läßt, viel schwieriger

die Art. Gastropoden sind nur dann bestimmbar, wenn scharfe

Hohldrücke die Skulptur wiedergeben, w'as leider selten der Fall ist.

Arten lassen sich bei so veränderlichen Formen schwer fest-

halten, und sind möglichst w'eit gefaßt; die Varietäten können

dann den Wert einer Art erhalten, wenn sie beständig werden
und sich in einem bestimmten Horizont besonders ausprägen.

Wichtiger erscheint die Verfolgung des Stammbaums
,

d. h. die

Frage, welche Arten sich aus den älteren der deutschen Trias

entwickelt haben können
,
und welche als Fremdlinge

,
etwa aus

dem alpinen Meer, aufzufassen sind.

I. Placunopsis.

1. Placunopsis ostracina Schl. sp. als Sammelname im Sinne

Philippi’s * für die im Grenzdolomit massenhaft und auch sonst

in den Flammendolomiten vorkommenden
,

rundlichen oder ovalen

Anomia-artigen Müschelcheu, die keine deutliche Wölbung und nur

unbestimmte Muskeleindrücke zeigen. Als beständigere Form von

PI. ostracina ausgeschieden

:

2. fPl. orbica^ Schaur. sp. = PI. gracUis Gibb. bei Alberti

(Trias p. 70), 8— 9 mm hoch, rundlich, mit sehr feinen welligen

Radiallinien, tellerförmig durch den erhabenen Randwulst und die

vertiefte Innenfläche, ähnlich W’ie bei Dimyideu. In den Flammen-
dolomiten und im Grenzdolomit.

II. Pecten.

1. Pecten discites Schl, sp., selten im Grenzdolomit.

2. P. Alberti Goldf.
,

vielleicht schon in den Flammen-

dolomiten, sehr häuflg im Grenzdoloniit. Manchmal nur mit kon-

zentrischen Wellen (var. obliteratus Schaur.), meist mit sehr feinen,

W'ellig verbogenen Radiallinien wie bei Placunopsis. Es ist nicht

ersichtlich, wie sich Placunopsis-Arten mit querer Bandgrube äußer-

lich von Pecten Älbertü unterscheiden sollen, w’enn die Erhaltung

^ Philippi, Die Fauna des TW^fonodus-Dolomites vom Hühnerfeld bei

Schwieberdingen. Jahresh. des Vereins f. vaterl. Naturkunde. 1898. p. 150.
^

V. ScHAUROTH, Die Schaltierreste der Lettenkohlenformation des

Herzogtums Coburg. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1857. p. 91. Taf. VI
Fig. 1.
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nicht eine ausnehmend gute ist. Doch scheint der Verlust der

Wölbung bei den in den Flammendolomiten manchmal vorkommen-

den Formen auf Flacunopsis zu deuten.

III. Lima striata v. Schl, sp.,

L

sehr häufig im Grenzdolomit des Wutachgebietes und bei Rottweil.

IV. Mytilus.

1. MyüUis edvliformis Schl, häufig im Grenzdolomit in der

von Benecke ' beschriebenen verlängerten Form; in den tieferen

Schichten nicht gefunden
;
kommt vielleicht auch im Keuper vor.

2. 31. subdimidiatus Saxdberger sp.
,

cfir. alpinus GCmbel.

Von der Mauchachbank my an durch den Gipskeuper
,

besonders

häufig in der 3IodioIa-Baük. Jugendformen haben einen gewundenen

Diagonalkiel und eine Einbuchtung am Unterrand
,

wie auch

31. alpinus Gümb. Scheint aus den Raibler Schichten der Alpen

eingeschwemmt zu sein.

V. Avicula und Gervillia.

1. Gervillia socialis Schl. sp. ist noch in der Anthrakonit-

bank häufig und von auffallender Größe, im Grenzdolomit aber

schon sehr selten.

Die andei’en Gervillien der Lettenkohle sind z. T. unbestimm-

bar, z. T. lassen sie sich in zwei Gruppen, subcostatae und

substriatae, ordnen, deren jede ihren eigenen Kreislauf von Spiel-

arten, vielleicht Arten, hat. Die Mannigfaltigkeit ist eine außer-

ordentliche.

2. Gervtll. subcostata Golde, sp.: Achsenwinkel gi'oß, grobe

Radialrippen. Ausgezeichnet durch die Tendenz, den hinteren

Flügel weit auszuziehen
,

sowie den vorderen durch eine tiefe

Depression, ähnlich wie bei 3Iodiola

,

vom Rücken abzutrennen.

Die Anwachsstreifeu bilden mit den Radialrippen manchmal die

zierlichste Kräuselung. Gervill. obliqua Alb., Trias p. 89, Taf. I

Fig. 5, ist als Varietät zu subcostata zu stellen.

3. Gervill. substriata Credn. ; Achsenwinkel klein, feine Radial-

linien. Ausgezeichnet durch die Tendenz, den Rücken nach oben

geradlinig zu schärfen
,
was bei der vorigen Art nie vorkommt.

Gervill. lineata Golde. Taf. 117 Fig. 6, aber mit kleinerem Achsen-

winkel, als Varietät zu Gervill. substriata Credx.

Gervill. subcostata ist in den unteren Flammendolomiten vor-

herrschend, nimmt nach oben ab, je mehr substriata zunimmt. In

der Mauchachbank (my) kommt nui’ Gervill. substriata vor, und zwar
in schönen Exemplaren, auch als Luiuachelle.

* E. W. Benecke, Über 3Iytilus, edutiformis. Dies. Centralbl. f.

5Iin. etc. 1905. p. 705.
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ij- GerviU. costafa Schl. sp. fehlt. Ebenso fehlen gewölbte

rechte Klappen, die auf Gervill. Goldfussi Strb. hiuweisen würden.

Denn man darf natürlich nicht alle glatten Germll. Goldfussi nennen,

weil die Skulptur verloren gehen kann und bei Steinkemen über-

haupt fehlt. Jugeudformen der GerviU. sttbslriata var. lineata

erümern durch ihre wenigen
,

scharfen Anwachslamellen sehr an

Gervill. costafa, aber bei fortschreitendem 'Wachstum werden die

Anwachslinien feiner und zahlreicher. Dann erst treten Eadiallinien

und eine Schärfung des Eückens auf.

Das Schloß ist je nach dem Eaum, der für die Schloßfläche

vorhanden ist, mehr oder weniger stark entwickelt. Stets ist der

Hauptzahn der rechten und die beiden divergierenden Zähne der

linken Klappe sichtbar. Der hintere von diesen kann bei Gervill.

snhcostata, ähnlich wie bei Gervill. socialis, in viele Leistenzähne

aufgelöst sein. Überhaupt finden sich zwischen den Hauptzähnen

und den hinteren Seitenzähnen
,
wenn der Eanm es ei'laubt, noch

mehrere Leistenzähne, wodurch die Schloßfläche gefaltet aussieht

(Quexstedt’s Faltenfläche). Bei Gervill. substriata dagegen sind

diese Leistenzähne nui' dadurch angedeutet
,

daß in der Mitte

der schmalen Schloßfläche eine feine Fiu'che oder Leiste ver-

läuft, die dort aufhört, wo der hintere Seitenzahn sich aus der

Schloßfläche heraushebt und sich abwärts senkt. Dieser greift

bei der rechten Klappe tiefer herunter, als bei der linken, und

ist deshalb bei jener deutlicher sichtbar. Bandgniben sind es 4

oder 5.

4. Aviciüa gansingensis Alberti, Trias p. 93. Taf. I Fig. 8,

sollte eigentlich Gervillia heißen, denn in den wenigen Fällen,

wo Zähne sichtbar sind, sind es Gervillienzälme, fast stets ist der

hintere Seitenzahn der rechten Klappe sichtbar. Bandgi'uben fehlen

allerdings, aber die können bei Gervillien auch fehlen. Der Unter-

schied zwischen Aviciäa und Gervillia ist also nicht streng durch-

zufüliren
,
man findet in der Literatiu- öfters Beweise dafür. Je

nach den Umständen konnte das Tier den Schloßapparat entbehren

oder nicht.

Avicula gansingensis ist sehr veränderlich
,

namentlich im

Achsenwinkel und in der AVölbung. Oft ist der liintere Flügel

weit ausgezogen. Identisch ist sie mit der Avictda Gea m Stefaxo’s *

vom Mte. Gargano
,

die dort mit Mgophoria vestifa vorkommt,

vielleicht auch mit der Avictda Gea von Heiligkrenz. Sehr ähn-

lich ist auch die Abbildung bei Paroxa (Fauna raibliana Taf. Mil
Fig. 7).

’ Di Stefano, Lo scisto marnoso con Myophoria vestita della Pnnta delle

Pietre nere in provincia di Foggia. Bolletino Eoman. Comit. geologic. 1895.

p. 19 tab. I fig. 1—8.
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Sie kommt walirscheinlicli schon im oberen Gipskeuper vor,

und zwar in Schalch’s ^ quarzitischer Bank ge vom Wutachgebiet;

massenhaft und sehr formenreich bei Gansingen
,

einförmiger bei

Ochsenbach und in anderen Bänken des höheren Keupers.

5. GervilUa sp. von Gansingen cfr.| Avicula Bittneri v. Wührm. ^

Mit 7 (?) Ligamentgrubeu, sehr großem Achsenwinkel, flach, breit,

uuverziert; der Wirbel hat den vorderen Flügel fast ganz ver-

drängt und ragt spitzig vor. Ähnliche Formen sind überhaupt

charakteristisch für obertriadisch alpine Ablagerungen.

VI. Macrodus Beyrichi v. Strb. sp.

Ein einziges Exemplar aus dem Rottweiler Grenzdolomit.

Sonst liegt mir kein taxodontes Schloß vor, und nur nach der

äußeren Form kann man nichts bestimmen^

(Schluß folgt.)

Nachtrag zu den Rhinocerotiden von Samos.

Von M. Weber in 5Iünchen.

Im Bull. d. 1. soc. russe d. naturalist. d. Moscou 1904 und

1905 habe ich aus dem reichen Material von Samos, das die

bayrische Staatssammlung besitzt, die Rhinocerotiden beschrieben

und abgebildet. Es handelt sich im wesentlichen um vier Aiüen, von

welchen zwei: Bhinoceros pachygnathus und Rh. aff. Schleiermacher

i

bereits länger bekannt sind, und zwar besonders von Pikermi;
ein drittes stellt eine modifizierte Form des Aceratherium incisivum

dar und wurde als Ac. saniium mb. diesem gegenübergestellt. Das
vierte steht asiatischen Formen nahe, namentlich dem Ac. Blanfordi

I
Lydekker aus den Sivalik, und dem Ac. Persiae, von welchem
OsBORN (Phylog. p. 256) eine Zeichnung der beiden letzten Mo-
laren gibt

;
es muß aber wegen der Differenzen im Gebisse und

im Bau des Unterkiefers als neue Spezies Ac. Schlosseri be-

trachtet werden.

Nun blieb noch ein isolierter Unterkiefer mit starken In-

zisiven übrig, an welchem beiderseits der aufsteigende Ast weg-
gebrochen war. Ich habe denselben auf Taf. X Fig. 3 abgebildet

und im Texte die Beschreibung gegeben, konnte aber eine Be-
stimmung nicht vornehmen, weil ich in der ganzen Literatur nichts

Ähnliches fand, und zur Aufstellung einer neuen Spezies doch das

Material ungenügend erschien. Um so freudiger war ich über-

* 1. c. p. 126.

^ V. Wöhrmann, Die Raibler Schichten. Jalirb. d. k. k. geol. Reichs-

anstalt. 1893. p. 656. Taf. XIII Fig. 4.
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rascht, als ich bei gelegentlichem Besuche der Sammlungen in

Halle unter dem Material aus Maragha in Persien ganz ähn-

liche Unterkiefer entdeckte. Die so gut als möglich durchgeführte

Vergleichung ergab auch bezüglich der Maße keine sehr großen

Differenzen
,
und ich hege nicht den mindesten Zweifel

, daß es

sich in Samos genau um die gleiche Form handelt wie in

Maragha.
In der Halleschen Sammlung sind die betreffenden Stücke als

Aceratherium Fersiae Fritsch (merkwüi’digerweise nicht Pohlig!)

bezeichnet
;

das ist nun eine Spezies
,

welche vorläufig kaum als

feststehend anerkannt werden kann, solange mit Ausnahme der

zwei von Osborx gezeichneten Zähne von keiner Seite weder Be-

schreibung noch Abbüduug geliefert worden ist. Leider eimangelt

ja fast die ganze Fauna von Maragha immer noch der Bearbeitung.

Demnach kann eine definitive Benennung der Spezies, welcher

der fragliche Unterkiefer von Samos zugehört, nicht vorgenommen
werden; Zweck dieser Notiz war nui’, eine Lücke in meiner Arbeit

zu beheben, und einen späteren Bearbeiter des Materials zu Halle

darauf hinzuweisen
,

daß in der Münchner Sammlung ein ganz

gleicher Unterkiefer aus Samos liegt.

Herr Prof. Fr.a.as in Stuttgart unterstützte mich bei meiner

Arbeit, indem er mii’ Photographien von dem in Stuttgart befind-

lichen, allerdings nicht so reichen Materiale aus Samos zum Ver-

gleiche gütigst übersandte; hierfür sei ihm auch an dieser Stelle

der verbindlichste Dank ausgesprochen.

Personalia.

Dr. R. Brauns, o. Professor und Direktor des Mineralogischen

Instituts au der Universität Kiel, ist in gleicher Eigenschaft

nach Bonn a. Eh. berufen worden als Nachfolger des vom Lehr-

amte zurücktretendeu Geh. Bergrats Prof. H. Laspeyres.

Druckfehler.

Statt PhacophylUtes ürmösensis lies EhacophyUites urmosensis

Centralblatt 1906 p. 239, Erklärung von Fig. 1.
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Neue Literatur.

Mineralogie.

d’Achiardi
, G. : I miuerali dei marmi di Carrara. Aggiunti alle

parti 1 e 2 a.

Proc. verb. Soc. Tose, di Scienze Naturali. Pisa, 11. März
1906. 2 p.

d’Achiardi, G. : I minerali dei marmi di Carrara (Parte terza).

Epidoto. Miclie. Aniiboli e Albite. Scapolite.

Atti Soc. Tose, di Scienze Naturali, Pisa. Memorie. 22. 14 p.

Mit 5 Textfig.

Aloisi, P. : Albite nel calcare nummulitica di Ortola (Massa).

Proc. verb. Soc. Tose, di Scienze Naturali. Pisa, 11. März

1906. 4 p.

Barvir, Heinr. : Miuerogenese und Stabilitätsfelder der Minerale.

Min. u. petr. Mitt. 25. 1906. 79— 112.

Brauns, Reinli. : II Eegno Minerale. Traduzioue con note ed

aggiunte per il prof. Ettore Artini, con 275 fig. nel teste

el 91 tavole.

Milano 1906.

Johnstoii-Lavis, H. J. : Anotber new vesuvian Mineral (Chlor-

natrokalite).

Nature. 74. No. 1912. 1906. 174.

Linck, Gottlob: Goethe’s Vei’hältnis zur Mineralogie und

Geognosie.

Rektoratsrede, gehalten zur Feier der akademischen Preis-

verteilung am 16. Juni 1906. 48 p. Mit 2 Bildnissen (Goethe
und Lenz) und dem Faksimile eines Briefes des ersteren an

den letzteren.

Petrographie. Lagerstätten.

Cole, G. A. J. : Phenomena of Granite domes.

Geol. Mag. London 1906. 1 p. (80).

Coleman, A. P. : Segregation of Sulphide Ores.

Geol. Mag. London 1906. 80—81.

Doelter, C. : Die Silikatschmelzen (IV. Mitteilung).

Sitzungsber. Wien. Akad. 5. April 1906. Math.-naturw. Kl.

125. Abt. I. 1— 33. Mit 2 Taf. u. 6 Textfig.
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Förster, B.: Die Basaltgesteine der Kosel bei Böhmisch-Leipa.

Leipzig 1905. 30 p. Mit 1 Karte.

Glangeaiid, P li. : Esquisse geologique du massif du Mont-dore et

de la cliaine des puys.

Bull, de l’Acad. des Sciences. Clermont-Ferrand 1903. 15 p.

Gortani, M. : Le roccie eruttive della Carnia orientale.

Meni. Soc. Tose. Sc. Nat. Pisa. 1906.

Hofmann, A. : Vorläufiger Bericht über das Golderzvorkoinmen

von Kasejo\'icli.

Sitzungsber. böhm. Ges. d. Wissensch. 1906. 2 p.

Knopf, A. and Thelen, P. : Sketch of the geology of Mineral

King, California.

Univ. of California Puhl., Berkeley 1905. 36 p. Mit 1 Karte

u. 2 Taf.

Mennell, F. P. : Plutonic rocks and crystalline schists, etc.

Geol. Mag. London 1906. 1 p. (84).

Rühlmann, H. : Petrographische Untersuchungen an den jung-

vulkanischen Eruptivgesteinen in der Gegend zwischen Böhmisch-

Kaninitz und Kreibitz.

Leipzig 1905. 54 p.

Stratigraphische und beschreibende Geologie.

Burckhardt, Karl: Geologische Untersuchungen im Gebiet zwischen

Glan und Lauter (Bayr. Rheinpfalz) mit petrographischen Bei-

trägen von Ernst Düll.

Geognost. Jahresh. 17. 1906. 1— 92. Mit 1 geolog. Karte,

1 Taf. u. 28 Textfig.

Elbert, Johannes: Die Entwicklung des Bodenreliefs von Vor-

pommern xind Rügen
,

sowie den angrenzenden Gebieten der

Uckermark und Mecklenburgs während der letzten diluvialen

Vereisung. II. Teil.

X. Jahresber. d. geogr. Gesellsch. Greifswald 1906. 105
— 268. Mit 1 Karte, 3 Taf. u. 6 Textfig.

Harze, E. : Cousiderations geometriques sur le Houiller du Nord

de la Belgique.

Bull. soc. beige de geol; 1903. 568— 576.

Harze, E. : Une grotte dans le Calcaire carbonifere ä plus de

200 metres de profondeur.

Bull. soc. beige de geol. Bruxelles 1903. 614—615.

Jacob, Charles: Notes preliminaires sur la Stratigraphie de

cretace moyen.

Aun. Univ. Grenoble. 17. No. 3. 1905. 525— 552.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber die präcambrischen Systeme im östlichen Teile von
Fennoskandia.

Von Wilhelm Ramsay.

Mit 1 Textfigur.

In einem „Über die Ostgrenze des präcambrischen Systems

in Finnland“ betitelten Aufsätze in dies. Centralbl. Jahrg. 1906,

No. 19 p. 600, hat Herr Geologe S. A. Jakowleff einige Be-

obachtungen mitgeteilt und Anschauungen vertreten, die in schroft'em

Widerspruch mit den Resultaten der Untersuchungen von Sedek-

HOLM Fkosterus^ Und mir® stehen. Da ich nun dieselben Gegenden,

wie Herr Jakowleff, besucht und vorläufig beschrieben habe, sehe

icli mich veranlaßt, den Lesern dieses Centralblatts eine kurze Dar-

stellung der Geologie und der streitigen geologischen Fragen dieses

entlegenen Gebietes zu geben, besonders da noch einige Zeit ver-

gehen kann
,

ehe der ausführliche Bericht über meine Unter-

suchungen vollständig erschienen ist.

Die zu besprechenden Bildungen befinden sicli in einer Gebirgs-

faltungszone, die nördlich von den Seen Ladoga und Onega zutage

tritt und, nach den Aufnahmen der Finnländischen geologischen Kom-
mission, durch Karelien und Nord-Finnland bis an den Fuß der

kaledonisch-skandinavischen Überschiebungsfront sich verfolgen läßt.

Von den vollständig abgetragenen Gebirgsketten sind gegenwärtig

nur vereinzelte, eingeklemmte und eingesenkte Faltenzüge zwischen

* J. J. Sederholm, i'ber eine archäische Sedimentformation im süd-

westlichen Finnland. Bulletin de la Commission geologique de Finlande.

No. 6. 1897. p. 217 ff. — Om indelningen av de präkambriska forma-

tionerna i Sverlge och Finland. Geol. Foren. Förhandl. Stockholm. 19.

p. 20. 1897. — Om bärggrunden i södra Finnland. Fennia 8, No. 3.

Helsingfors 1893. Mit deutschem Referat.
^ B. Frosterüs, Berghyggnaden i sydöstra Finland. Mit deutschem

Referat: Der Gesteinsaufbau des südöstlichen Finnland. Bulletin de la

Commission gfeologique de Finlande. No. 13. Helsingfors 1902.
^ W. Ramsay, Om de prekambriska formationerna i den sydöstra

delen af Fennoskandia. Geol. Fören. Förh. Stockholm. 24. 1902. p. 28.

— Über die Geologie der präcambrischen und archäischen Bildungen in

Olonetz-Karelien. Förhandl. vid Naturforskarmötet i Helsingfors 1902.

Sektion IV. p. 26. — Beiträge zur Geologie der präcamhrischen, Bildungen
im Gouvernement Olonez. I. Fennia 22, No. 7. Helsingfors 1906.

Centralblatt f. Mineralogie eto. 1907. 3
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ausgedehnten arcliäisclien Scliollen zurückgeblieben, etwa, um den
Leser auf ein bekanntes Beispiel hinzuweisen, wie die letzten

Spuren der bercynischen Falten im französischen Zentralplateau.

Südlich von den genannten Seen, die Einsturzbecken verhält-

nismäßig jungen Alters sind, breiten sich die wenig gestörten

paläozoischen Schichten der russischen Tafel aus. Sie nehmen zu
den oben erwähnten gefalteten Bildungen — um wieder die Ver-
hältnisse mit einem bekannten Beispiel zu vergleichen — eine

ähnliche Stellung ein, wie die mesozoischen Systeme im Pariser

Becken zu den armorikanischen Faltenzügen. Zwischen dem Glint-

rand und den alten Falten liegt indessen auf der Westseite des

Sees Onega ein Gebiet von nur schwach gebogenen Lagern fossil-

freier Quarzit- und Kristallsandsteine.

Die zu den zu besprechenden präcambrischen Bildungen ge-

hörenden Schiefer- und Quarzitzüge in Finnisch-Karelien wurden
schon von AViik ‘ als eine jüngste Abteilung des Grundgebirges

aufgefaßt. In Sedehholm’s bekannter Einteilung der präcambri-

schen Formationen in Fennoskandia linden wir sie als Haupt-

vertreter der jatulischen Abteilung. Frosterds fand aber, daß

hier zwei verschiedenaltrige Systeme nebeneinander auftreten. Für
das jüngere behielten wir den Namen Jatulium, das ältere wurde
als kalevisch bezeichnet.

Die entsprechenden Formationen in Olonez-Karelien beschrieb

näher zuerst v. Helmersen Er teilte sie nach geographischen

und stratigraphischen Gesichtspunkten auf folgende Weise ein

:

1.

(Jüngst) Gebiet der devonischen und carbonischen Forma-
tionen südlich vom Onega.

II. Gebiet des Onegaquarzites
,

westlich vom Onega. Fnter-

silurisch (d. h. cambrisch oder präcambrisch).

III. Gebiet des Tonschiefers und „Diorites“ nördlich vom Onega.

IV. und V. (Ältest) Gebiete der Quarzite, Urschiefer und Gneise.

Eine davon abweichende Auffassung hat Inostranzeef ® in

seiner großen Arbeit über die Geologie des Powjenezschen Be-

‘ F. J. WiiK, Om üstra Finlands primitiva formationer. Bidrag

tili kännedomen om Finlands natur och folk, utg. af Finska Vet. Soc. 21. H,

Helsingfors 1874. — Översigt af Finlands geologiska förhällanden. Hel-

singfors 1876.

^ G. v. Helmersen, Das Olonezer Bergrevier. M6tn. de l’acad. imp.

des Sciences de St. Fetersbourg. VII. Sörie. T. III. No. 6. 1860. — Geo-

logische und physico-geographische Beobachtungen im Olonezer Bergrevier.

Beiträge zur Kenntnis des russischen Reiches. Zweite Folge. 6. St. Peters-

burg 1882.

* A. A. Inostranzefe
,

Geologische Skizze des Powjenezer Kreises

(russisch). St. Petersburg 1877. — Studien über metamorphe Gesteine im

Gouvernement Olonez. Leipzig 1879. — Lehrbuch der Geologie (russisch).

2. .Aud. St. Petersburg 189ö. II.
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zirkes und in seinen Stadien über luetamorpliosierte Gesteine, so-

wie auch in seinem Lehrbuch der Geologie vertreten. Das reich-

lialtige Beobachtungsmaterial von eingesammelten Gesteinen ist

indessen mehr von petrographischen als geologisclien Gesiclits-

punkten behandelt. Durch verdienstvolle mikroskopische Unter-

suchungen hat er nachgewiesen, daß die verscliiedenen Arten von

liier auftretenden „Grünsteinen“ mehr oder weniger veränderte

Diorite (nach der noch damals herrschenden Auffassung und Nomen-
klatur) oder dioritische Andesite sind. Aus der ursprünglich über-

einstimmenden petrographischen Beschaffenheit der verschiedenen

Diorite schließt er auf eine geologische zeitliche Zusammengehörig-

keit. Auf dieselbe Weise werden die Tonschiefer, Phyllite etc.,

wenn auch in sehr verschiedenem Grade gefaltet und metamorpho-

siert, zu einer Gruppe vereinigt. Dasselbe geschieht mit den Sand-

steinen und Quarziten, mit allen Kalksteinen undDolomiten. Die Alters-

folge der Gesteine sollte nach Ino.stuaxzeff die untenstehende sein

:

.Jüngst: Carbonisch: Dolomit und Kalkstein
\
Diorit und

Devonisch: Sandstein und Quarzit
j

Diabas.

Konglomerate.

Huronisch : Tonschiefer und ihm untergeordnet: Phyllit,

Ton-, Chlorit- und tonige Talk- Chlorit-

schiefer. Fenier Schungit (Anthracit) '.

Ältest: Lauren tisch: Gneise usw.

Als Grund für diese Auffassung der im W. und N. vom Ouega
auftretenden Sandsteine und Quarzite als devonisch und der Kalk-

steine als carbonisch wird angeführt, daß Konglomerate, Sandsteine

und aus ihnen durch Metamorphose entstandene Quarzite im Grund-

gebirge und überhaupt in den präcambrischen Formationen nicht

vorkämen (nach der damals (1877) noch allgemeinen Anschauung).

Sie müssen deshalb einem postprimitiven System angehören. Da
nun Cambrium und Silur sich nicht soweit nach NE. erstrecken,

könnten die Olonezer Sandsteine und Kalksteine diesen Systemen
nicht angehören. Dagegen könnten sie mit den devonischen Sand-

steinen und carbonischen Kalksteinen südlich vom Onega zusammen-
gestellt werden. Der vollständige Mangel an Fossilien sollte mit

ihrem metamorphosierten Zustande in Zusammenhang stehen.

Diese letzterwähnte Ansicht über das Alter der Olonezer

(iesteinsformationen hat unter den russischen Geologen ziemlich

allgemeinen Anklang gefunden und ist z. B. auf der vom russischen

Geologischen Komitee herausgegebenen Übersichtskarte vom Jahre
1891 zum Ausdruck gekommen. Die Mitteilung von Herrn J.\-

KowLEFF in diesem Centi-alblatt ist ein AViderhall derselben.

* A. A. In’ostranzekf, Ein neues, äußerstes Glied in der Reihe der

amorphen Kohlenstoffe. N. Jahrb. f. Min. etc. 1880. 1. 97.

3 *
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Durch meine Dntersuchungeu und auf Grund von Arbeiten

frülierer Forscher bin ich dagegen zu Resultaten gekommen, die

den in Rede stehenden Formationen ein präcambrisches Alter

geben und mit den Arbeiten von Sederholm und Frosteuus in

gutem Einklang stehen. Die Reihenfolge der präcambrischen Bil-

dungen im Gouvernement Olonez ist

;

Quartär

Carbon

Ob. Devon

M. Devon

ia
Jotnlsch

]

1

O

a
u

OJ
‘

.a

Dz unt d. Qaavtar 2

a
Quarzdiabas

gV.

Sandstein

Jatulisch

Kalevisch

Archäfscb

Rapakivi

Gabbrou.entspr.
I

Effusivgesteine
|
”

I

tD

c
o

Dolomit u. Kalkstein

IS Quarzit m. Betten v.

Diabas u.Mandelstein

Konglomerat, krist.

Schiefer u. Diabas-
schiefer

Gneis, krist. Schiefer

und Granit.

i’bersichtskarte der präcambrischen Formationen
,

nördlich von den Seen

Ladoga und Onega.
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Jotnisches System.

(Jüngst.)

lutrnsive Diabase und Qnarzdiabase. W. vom Oiiega und anf

der Insel Walamo.

Schlammsteiu (Pelit, Tonschiefer))
^

’ westlich vom Onega.
Sandstein

.Jatnlisches .System.

Onegische Abteilung.

Effusive Basaltformation bei Petrosawodsk '.

Intrusive Diabas- undGabbromassive in den Onegischen Schichten.

Anthracit, Dolomit, kohlige Pelite, Pelite verschiedener Art, z. T.

verschiefert. Hauptsächlich nördlich vom Onegasee.

Jatuliscbe Abteilung im engeren Sinn.

Kalksandstein (nur lokaliter).

Dolomit und dolomitische Kalksteine.

Mergelstein (kalkiger Tonschiefer).

Effnsive Diabase (Uralitdiabase) und Mandel st ei ne.

Quarzit, Qnarzitsandstein und Konglomerate.

Kalevisches System.

Diabas schiefer, Talk-, Chlorit- und Tonschiefer, Topfstein,

PhyUit.

Quarzit, Quarzitschiefer, Konglomerate.

Archäische und katar.ch äische Bildungen.

Granite und Gueisgranite, basische Magmagesteine, Tou-

glimmei’schiefer
,
Quarzit, Hornblende- und Glimmerschiefer,

Gneise verschiedener Art.

Die älteste dieser Bildungen, das Katarchäicum
,
besteht aus

dem schon durch Sederholm’s und Fro.stekis’ Uutei'suchuugen

beschriebenen Gi’anitgneis, der hier in Karelien das Liegende der

archäischen Schieferformationen bildet. Darauf folgen die von Granit-

stöcken, -gangen und -adern dmrchbrochenen und erfüllten archäi-

schen Gneise und Schiefer.

Auf dem alten Grundgebirge hat sich das Kalerfnm abgesetzt

mit den in obiger Tabelle erwähnten Gesteinen, alle stark dislo-

ziert, zusammengefaltet und metamoi’phosiert. Eine ausgeprägte

Anmerkung. bezeichnet die Schicht, in welcher Herr J.4KOwleff

das Vorkommen von devonischen Fischzähnen angibt, * das Dolomit-

lager mit dem angeblichen Chaetetes radians.

* F. Loewissox-Lessisg, Die Olonezer Diabasformation. Verh. der

Gesellschaft der Naturforscher in St. Petersburg. 19. 1888.
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Diskordanz trennt dieses System vom Arcdiäicnm. Die Gerolle der

Konglomerate bestehen aus verschiedenen Gesteinen des Liegenden,

Graniten
,

Gneisen und Schiefern
,

und diese haben ihren meta-

morphosierten Habitus schon beim Einschließen als Gerolle gehabt,

woraus man ersieht
,

daß die Metamorphose des Grundgebirges

schon vor der kalevischen Zeit vollendet war. Während Granit

im Archäicum als Intrusivinassen häutig auftritt
,

begegnet man
ihm im Kalev nur als Gerolle in den Konglomeraten. In ver-

schiedenen Gegenden ist das Liegende der Basalkongloraerate von

verschiedener Beschaffenheit, Granit, Gneis oder Schiefer. Dieser

Tmstand deutet darauf hin
,

daß die archäischen Falten schon

vor der kalevischen Periode tief abgetragen waren. Während
die zwischen den Grundgebirgsschollen liegenden kalevischen Ge-

biete kräftig zusammengepreßt sind, erscheinen jene vom Druck
insofern unbeeinflußt, als sie ihre Schieferigkeit und älteres Streichen

beibehalten haben.

Auf den denudierten kalevischen Falten ruhen diskordant die

Schichten des jatulischen Systems in der oben erwähnten Ordnung:

unterst Quarzit und Quarzitkonglomerate mit wechsellagernden

Betten von Diabas und Diabasmandelstein
;
danach wenig mächtige

Schichten eines Mergelsteines und sehr mächtige Lager von Dolo-

mit und dolomitischen Kalksteinen; auf ihnen stellenweise Kalk-

sandstein. In das jatulische Sj^stem will ich ferner die von mir

als onegisch bezeichnete Abteilung einschließen, weil zwischen den

angeführten Abteilungen keine durchgreifende Diskordanz sich vor-

flndet. Die Zusammensetzung der onegischen Abteilung ergibt sich

aus der Tabelle.

Die Diskordanz zwischen dem Jatul und dem Kalev ist sehr

scharf, und besonders deutlich in Eussisch-Karelieu zu beobachten.

Man sieht mehrere Profile mit jatulischen Quarzitlagern auf steil

aufgerichteten kalevdschen Schichten. Jatulische Konglomerate ent-

halten kalevische Gesteine als Gerolle. Sie enthalten aber auch

archäische Gerolle und ruhen an mehreren Stellen unmittelbar auf

Gneisen
,

alten Graniten und Granitgneisen. Es wurde folglich

die postkalevisch gefaltete Gebirgskette schon bei und vor der

Ablagerung der jatulischen Sedimente vollständig degradiert.

Der jatulisch- onegische Schichtenkomplex ist einer neuen

kräftigen Gebirgsfaltung unterworfen worden. Zonenweise ist der

Zusammeuschub sehr bedeutend gewesen
,

in anderen Gebieten

dagegen, wie z. B. zwischen dem Onega und Seesjärvi (Segosero)

schwächer. Der Streß hat die Gesteine metamorphosiert. Die

Uralitisierung und Epidotisierung der Diabase sind schon durch

Inostkanzeff’s schöne Untersuchungen bekannt.

Nordöstlich vom Ladoga breitet sich 'ein Gebiet von Rapakivi

unmittelbar an der Grenze eines jatulisch-onegischcn Faltenzuges

aus. Das Gestein ist aber wie die Rapakivigesteine iiberhaui)t
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von der Gebirgsfaltuiig unbeeinflußt geblieben. Darin hat man
allenfalls schon einen Grund, dasselbe für jünger als die jatulische

Faltung zu halten. Dazu kommt als entscheidender Beweis, daß,

nach freundlicher Mitteilung von den Herren Tküstedt und Aii.io,

welche die Gegend untersucht haben
,

der Ladogarapakivi an der

Ostgrenze des Gebietes Bruchstücke von jatulisch-onegischem Uralit-

diabas entliält. Nun ist die Ansicht, daß die schwedisch-finnischen

Rapakiwigesteine i)räcambrisch sind
,

gut begründet Es folgt

daraus, daß auch die oben besprochenen kalevischen und jatulisch-

onegischen Systeme präcambrisch sind.

Am jüngsten unter den von mir als präcambrisch gehaltenen

Bildungen ist das Sandstein-Diabas-Gebiet westlich vom Onega.

Seine Gesteinsbetten nehmen eine im Vergleich mit den jatulisch-

onegischen Schichten wenig gestörte Lage ein. In den mittleren

Teilen des Gebietes sind sie fast horizontal, au den Rändern auf-

gebogen mit einer Neigung von bis zu 20— 35”. — Bei Schuja

ruht der Sandstein auf postonegischen vulkanischen Bildungen und

enthält Gerolle davon. Bei Petrosawodsk schließt er Scherben von

den postonegischen Eruptivgesteinen ein.

Nach oben läßt sich das Alter dieser Sandsteinformation nicht

so sicher feststellen. Die unmittelbare Berührung zwischen ihr

und dem fossilführenden Devon südlich vom Onega ist nämlich

leider nicht aufgeschlossen. Die Lagerstelluug der beiden Formatio-

nen in der Nähe ihrer Grenze
,
wo die Quarzitsandsteinschichten

3ü” gen N.
,

und die devonischen Lager flach nach S. abfallen,

deutet nicht auf Konkordanze. Eher liegt hier eine Verwerfung

vor, und zwar ist das Diabas-Sandstein-Gebiet horstartig stehen

geblieben im ^'erhältnis zum Devon. Die eruptiven Gesteine treten

nur auf der fennoskandischen Seite dieser vermuteten Bruchlinie

auf, und wenn man bedenkt, daß nach der Ablagerung der Sand-

steinschichten bei Petrosawodsk die gewaltigen Intrusionen von

Quarzdiabasen westlich vom Onega und ‘Walamodiabasen folgten,

während dagegen die paläozoischen Systeme am Glintrande voll-

ständig frei von eruptiven Erscheinungen sind, kann man nicht

umhin, an ein hölieres Alter der Sandstein -Diabas-Formation zu

denken. Ich habe sie mit den jotnischen Sandsteinen und Diabasen

bei Björneborg in Finnland parallelisiert.

Mit Ausnahme dieses letzten Hinweises habe ich alle die v<in

mir untersuchten Gesteinsformationen in Russisch-Karelien mit den

naheliegenden Formationen in Finnisch -Karelien verglichen. Die

Äußerung von Herrn Jakowleff, daß ich als Ausgangspunkt der

Parallelisation „die heftig dislozierten, weit entlegenen Sedimente

' J. G. Andersson
,

Till frägan om de baltiska postarkäiska erup-

tivens älder. Geol. Foren. Förh. Stockholm. 18. 1896. p. 58. .T. J. Seder-
HOLM, 1. c. Bull. Com. geol. Finl. No. 6. p. 228.
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Schwedens“ gewählt hätte, ist darum eine ganz unbegreifliche

Konfusion.

Wie aus dem oben Gesagten hervorgellt, weichen die Eesultate

meiner Untersuchungen in zwei Hinsichten von denen Inostraxzeff’s

und .Jakowi.eff’s ab: 1. bezüglich der stratigraphischen Eeihen-

folge der Bildungen und 2. bezüglich ihres geologischen Alters.

Was die erste dieser Fragen betrifft, sind unsere Beobach-

tungen in so guten und unzweideutigen Aufschlüssen gemacht,

daß kein Zweifel über die in der Tabelle (p. 37) aufgestellte

Eeihenfolge der Gesteinsformationen möglich ist. Um so mehr ist

darum zu bedauern, daß Herr Jakowleff, der nach seinen eigenen

Angaben den Lagerungsverhältnissen und der Tektonik sehr ge-

ringe Aufmerksamkeit gewidmet hat, in seinen Tabellen den ver-

zwickten Knäuel der Stratigraphie, dessen Entwirrung dui’ch die

Arbeiten der finnländischen Geologen bereits angebahnt worden

ist, wieder schlimm verwickelt hat. Z. B. : 1. Als devonisch

werden zusammengestellt die Quarzite und Konglomerate der tiefsten

Abteilung (kalevisch nach meiner Einteilung) mit den Sandsteinen

westlich vom Onega, d. h. zu demselben Systeme Bildungen zu-

sammengeführt, die durch zwei ausgeprägte Diskordanzen von

einander getrennt werden, Bildungen, zwischen deren Ablagerungen

die Entwicklung zwei große geoniorphische Zyklen im Sinne

Davis durchlaufen hat. 2. Das Liegende der Sandsteine bei Petro-

sawodsk
,

die jatulisch-onegischen Quai’zite, Schiefer, Kohle und

Eruptive, wird in ein höheres Niveau (Untercarbon) als dieser

Sandstein (Devon) stellt. 3. Der ziemlich tief liegende Kalkstein

mit dem angeblichen Chaetetes radians wird zu oberst in der Eeihe

placiert. Es ist zu hoffen
,

daß die von Herrn .Iakowleff ge-

gebene Aufstellung der Gesteinsformationen im Olonezer Gebiet

nicht in die Literatur, besonders nicht in die Lehr- und Hand-

bücher der Geologie, Eingang findet.

Was die Frage über das Alter der Bildungen betrifft, gibt

es auch mehrere gewichtige Gründe, dieselben für präcambrisch

zu halten. Schon Sederholm hat hervorgehoben, daß ihre Faltungs-

zone von den paläozoischen Lagern der russischen Tafel über-

quert wird. Hierzu kommt der oben angeführte Umstand, daß die

als kalevisch und jatulisch bezeichneten Faltenzüge älter als der

Eapakivi sind.

Die einzige Abteilung, deren präcambrisches Alter sich vor-

läufig bezweifeln ließe, wäre die Sandstein-Diabas-Formation west-

lich vom Onega, und ich gebe gern zu, daß so lange die Grenz-

verhältnisse derselben gegen das fossilführende Devon unklar sind,

für diesen Sandstein eine Möglichkeit für die von Ixo.straxzeff,

.Iakowleff u. a. vertretene Ansicht des dövonischen Alters nicht

ausgeschlossen ist. Wahrscheinlich ist dies aber nicht.

.ledes Eäsonieren über das Alter der Ablagerungen wäre

t

V
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indessen überflüssig', wenn einmal wirkliche sicher bestimmte

Fossilien in ihnen gefunden worden wären. Vorläufig wollen wir

an die Bestimmungen von Herrn Jakowleff’s Gewährsmann Herrn

Dr. G. V. Peetz glauben nnd die Konsequenzen daraus ziehen.

Devonische Fischzähne sollen im Sandstein bei Petrosawodsk Vor-

kommen, Cliactetes radians in Kalksteinen, die, nach Herr .Jakow-

leff’s freundlicher Mitteilung über den Fundort, zu meiner jatuli-

schen Abteilung gehören (s. die Tabelle !). Daraus folgt

:

1. Devonische Lager hätten sich auf carbonischen abgesetzt.

2. Devonische und carbonische Lager (nach .Takowleff,

unsere kale\fischen und jatulischeu) wären gebirgsbildenden Vor-

gängen ausgesetzt worden in einer Faltungszone, die sich vom
Glinte des russischen Paläozoicums bis an den Eand der post-

silurischen skandinavischen Faltung erstreckt. In der Fortsetzung

der Streichungsrichtung der denudierten Wurzeln der Falten ruhen

im SE. ungestörte Schichten von Devon und Carbon, d. h. Devon
und Carbon hätten diskordant über Devon und Carbon trans-

grediert. Im entgegengesetzten Ende der Faltenzüge findet man
wieder eine kaledonische Faltung auf das angebliche Devon und

Carbon übei’schoben.

Es wird Herni .Takowleff überlassen
,

diese verwickelten

geotektonischen Verhältnisse zu enträtseln.

Hen- Jakowleff hat die Liebenswürdigkeit gehabt, mir den

Hauptbeweis für die Richtigkeit seiner Anschauungen
,

ein Stück

Kalkstein mit dem angeblichen Chaetetes zu übersenden. Es ist

ein oberflächlich von Sickerwässern sehr angegrilfenes Stück, in

welchem man mit gutem Willen eine Andeutung zur Säulenstruktur

sehen kann. Ich habe mich aber nicht davon überzeugen lassen

können
,

daß hier irgendein bestimmbares oder überhaupt ein

Fossil vorliege. Auch die kritisch Angelegten unter den Kollegen

.Jakowijsff’s in St. Petersburg glauben nicht an v. Peetz’ Be-

stimmung, und .schreiben wenigstens 10 Fragezeichen nach der-

selben“.

Von den angeblichen Schuppen von devonischen Panzeilischen

gibt Herr .Takowleff selber zu, daß sie so schlecht erhalten sind,

daß er anfangs nicht wagte, etwas darüber zu veröffentlichen.

Es ermangeln diese für devonische und carbonische Fossilien

ausgegebenen Gegenstände jeder Beweiskraft gegen unsere Be-

obachtungen
,

die entschieden für ein präcambrisches Alter der

kalevischen, jatulischen und auch jotnischen Systeme sprechen.

Daß Fossilien in den erwähnten Systemen gefunden werden
können, halte ich für sehr wahrscheinlich und habe solche gesucht,

bis jetzt jedoch mit geringem Erfolg, wenn auch die Dolomite,

Kalksteine und Anthracite organogen sein müssen.

Helsingfors, November 1906.
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Beiträge zur Kenntnis der Lettenkohle und des Keupers in

Schwaben.

Von Friedrich Zeller in Tübingen.

Mit 1 Textflgur.

(SchloB.)

VII. Anoplophora.

1. Anoplophora lettica Quenst. sj>.

Die gemeinste Bivalve der Lettenkohle bildet die meisten

Lnmacliellenbänke. AYiewolil man der Synonymie Saxdbekger’s

V. Koenex’s " und Blanokexhoun’s ^ beipflichten muß, ist es doch

zweckmäßig, die Spielarten mit entsprechenden Namen zu belegen,

weil manche von ihnen in diesem oder jenem Horizont vorherrschen.

Z. B. ist Anodonta gregaria Qi enst. ^ ziemlich beständig und lokal

für den obersten Muschelkalk leitend. Viele Formen sehen der

Anoplophora Münsteri Wissm. ähnlich, allein stratigi-aphischer Wert
ist diesen Dingen nicht beizulegeu, denn die im Rhätsandstein voi -

kommenden sehen noch gerade so aus. v. Wöhrmann zieht ja auch

Anoploph. Münsteri und recta als A'arietäten zu Anoploph, lettica

Die Spielarten sind etwa folgende

:

1 .

3.

4 .

Diagoual-

kante nach

dem unte-

ren Hinter-

eude.

Diagonal-

des Hinter-

Typus = Anodonta lettica Quenst. 1

von Gaildorf. Petrefaktenk. p.805.

Taf. 63 Fig. 28.

Wirbel weit vorn, Umriß ellip-

tisch, ohne Kante

;

var. longa Schauroth
1. c. p.'ll8. Taf. VI
Fig. 15;

var. gregaria Quenst.,

Petrefaktenk. p. 805.

Taf. 63 Fig. 29;

var. Münsteri Wissm.
kante nach der Mitte

endes
; )

Wirbel weit

vorn, Umriß
länglicli.

Diagonal-

kaute nach

dem Hinter-

ende (cari-

natae).

‘ Sanübeboer, Würzburger Trias 1. c. p. 196.

- V. Koenen, Über Anoplophora. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges.

1881. p. 686.

* Blanckenhorn
,

Die Trias am Nordrande der Eifel. Abhandl. z.

geolog. Spezialkarte v. Preußen u. den Thüringischen Staaten. 6. Heft 2

p. 103—104.

*

* Petrefaktenkunde p. 805. Taf. 63 Fig. 29>
® V. Wöhrmann, Die Fauna der sogen. Cardita- und Raibler Schichten.

.Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1889. p. 218.
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5. var. hrevis Schalroth 1. c. p. 119.

Taf. VI Fig. 16;

Diagonal-

kante nach d.

Hinterende

(carinatae).

6. var. JiVwiaai Alhekti, Trias p.l4o.

Taf. IV Fig. 4;
nähert; Uni-
n 1 .- 17. var. crassa n. v. auf-

getrieben, Umriß rund-

lich
;

Kante [riß rundlich

kaum an- odertrapezo-

gedeutet, idisch.
8. var. ocalis n. v. wenig

gewölbt
,
Umriß oval,

gebogen.

Der Schloßbau ist durch v. Koenex klar ei’wiesen
;
an Stein-

kernen erkennt man den hinteren Seitenzahn und den Hauptzahn

der rechten Klappe. Wenn das Schloß nicht sichtbar, so kann

oft Änoplophora von Pseiidocorhula nicht unterschieden werden.

2. Änoplophora donacina Schl. sp.

mit der vorigen
,
aber viel seltener, von beständiger und charak-

teristischer Form und meist viei größer. Steinkerne erinnern auf-

failend an Megnlodus.

Alle andern AnojjJophora-artigen Muschein, deren Schioßbau

nicht vorliegt, sind als Mi/acites bezeichnet. Denn der Stammbaum
der Bivalveu würde unklar, wenn man den Gattungsnamen nur

nach der äußerlichen Ähnlichkeit aufstellen wollte.

In den Flammeudolomiten, auch im Grenzdolomit nicht selten.

= 3/. elongatus Schl, autorum.

= Änoplophora Mänsferi Alb. (non Wissm.), Trias p. 139. Taf. 111

In den Flammeudolomiten eine bestimmte Bank ganz er-

füllend; hierher gehört wohl auch der Myacit der Bleiglanzbank,

bis fast 6 cm lang, diagonal gekielt, den Wirbel im ersten Fünftel.

Die Myaciten des Keupers sind sicher z. T. Anoplophora-

Arten
,

z. T. Mgacites compressits und ähnliche. Manche können

jedoch auch eingeschwemmte Süßwassermuscheln sein
,

namentlich

die in den Sandsteinen, wie ja auch in den sandigen Schiefern

der Lettenkohle manchmal große derartige Muscheln Vorkommen.

VIII. Myophoria.

Unsere M3'ophorien sind im Schloßbau alle ähnlich gebaut

und stehen in einem entschiedenen Gegensatz zu den obertriadisch

1. Mgacites musculoides Schl.

2. Mgacites compressns Saxdb. sp.

Fig. 9.
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alpinen Myopliorien
,

die einen jüngeren Typus darstellen. Man
sollte die Myopliorien deslialli nicht nur nach den äußerlichen

Merkmalen einteilen, sondern die untertriadisch alpinen und germani-

schen den obertriadisch alpinen gegenüberstellen. Myophoria Kefer-

steini neigt auffallend zu den germanischen Arten. Gestreifte

Zähne habe ich bei unseren Myopliorien nie gesehen.

1.

Myophoria Goldfussi Alb.

In den Flammendolomiten häufig, im Grenzdolomit oft ge-

steinsbildend, fehlt schon in der Mauchachbank my. Auch feinere

Kippen schalten sich manchmal zwischen die fertigen ein, im

Gegensatz zur folgenden, deren ganz anderen Typus man nament-

lich an Jugendexemplaren erkennt.

2.

Jlyophoria vestita Albekti, Trias p. 113. Taf. II Fig. 6.

Eigentümlich sind die groben konzentrischen Kippen auf der

Lunula, und der tief gespaltene Kardinalzahn der rechten Klappe.

Die selir genaue Beschreibung di Stefano’s ^ stimmt bis ins feinste

Detail mit der Gansinger. In den Alpen ^ ist sie auf die Heilig-

kreuzer und Opponitzer Schichten beschränkt, und kommt in Italien

am Mte. Gargano und in Andalusien in einem älinliclien Horizont vor.

3.

Myophoria laeviyafa Alb.

scheint merkwürdigerweise zu fehlen
,
und liegt nur in zweifel-

haften Resten vor.

4.

Myophoria iniermedia Schauk., Albekti 1. c. Taf. I Fig. 12.

M. vulfjaris kommt in der typischen Form mit konstantem

Kantenwinkel
,

wie sie im Trochitenkalk häufig ist
,

nicht mehr
vor, dagegen nähert sich ihr M. intermcdia manchmal

,
denn der

Kantenwinkel ist nicht so konstant, daß man die Arten sicher

danach unterscheiden könnte, und alle andern Merkmale versagen.

M. intermedia ist in den Flammendolomiten und im Grenzdolomit

sehr häufig, und im Umriß und Wölbung sehr verschieden.

5.

Myophoria transversa Bokn.

Am liäufigsten und schönsten im vergipsten Grenzdolomit; in

den Flammendolomiten wird sie oft ganz niedrig; wenn dann die

Kadialkanten nicht ausgeprägt sind, sondern nur eine unverziertc

fluide hinter dem Hauptkiel ist, so könnte sie Myophoria Struck-

maimi Stkb. heißen.

’ 1. c. p. 26 ff.

^ A. Bittner, Lamellibranchiaten von St. Oassian. Abhandlungen

der k. k. geol. Reichsanstalt. 18. 1. 1895. p. 104.
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6. Myophoria cfr. transversa aus der Maucliachbank.

Radialkanten undeutlich, nie das untere Ende erreichend. Ge-

wöhnlich nur eine Mulde vorhanden wie hei M. Struckmanni, aber

Umriß rundlich. Mehrere rechte Klai)pen erinnern an M. taevigata,

indem sie ein ebenes Seitenfeld irnd nur eine Hauptkante haben.

Alle diese Myophorien vorn Tj’pus der M. vulgaris sind in

der Verzierung manchmal irngleichklappig
;
auch findet sich manch-

mal in der linken Klappe eine dritte Kante aifgedeutet, wodurch

sie an die folgende erinnern.

. 7. Myophoria cfr. raibliana Bork u. Deshayes sp.

Die Myophoria der Bleiglanzbank findet man zwar nach einigem

Suchen überall
,

aber stets schlecht erhalten
,

weshalb ich nichts

über ihre Bestimmung sagen kann. Der Streit um ihre Identität

mit der alpinen aus den Raibler Schichten ist seit Sxru’s und

Sam)bei{geu’s subtilen Vergleichungen immer noch nicht erledigt

und die Entscheidung dem subjektiven Ei'inessen auheimgestellt.

Möglich ist jedenfalls, daß sie sich aus M. transversa oder einer

. ähnlichen entwickelt habe. Daß in den Alpen in so hohem Niveau

‘eine Myophoria von germanischem Typus vorkomnit, ist auffallend'

«man könnte ebenso an eine Einschwemmung aus dem germanischen

lin das alpine Meer denken, als umgekehrt. '

8. Myophoria elegans Dunk.

In mehreren kleinen, aber wohl charakterisierten Exemplaren

aus dem Kottweiler Grenzdolomit.

21yophoria alata Alb. ist zu streichen.

IX. Pseudocorbula = Myophoriopis Keuperina Qüenst. sp.

Cori?«7rt-Bänke ündet man nicht nur im Gipskeuper, sondern

schon in den Flammendolomiten der Lettenkohle. Fast stets tritt

das Fossil massenhaft auf und im Umriß so veränderlich, daß ich

keine Arten, sondern nur Vaiüetäten zu unterscheiden wage, die

gewöhnlich auch gar keinen bestimmten Horizont innehalten

:

var. triosina Sandb. sp., die oberste Bank des Glau-

konitkalkes erfüllend

;

var. nuculiformis Schavu. sp. im Grenzdolomit

;

var. Alherti n. v.
,
Trias

,
Tat'. II Fig. 8 ,

in der

Keuperina Bleiglanzbank

;

Quexst. sp. var. Qnenstedti n. v., Quexsteot, Petrefakteukunde,

Taf. 63 Fig. 35, mit der vorigen am Stallberg;

var. elongata Albekti, Trias, Taf. II Fig. 9, in der

Lettenkohle, im Gipskeuper, in Gausingen, wahr-
scheinlich gehört auch die von Ochsenbach dazu,

die aber kein Schloß zeigt.
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Der Scliloßban ist vollkommen übereiiistimmend mit der alpinen

M//ophoriopis Kosthorni Der Unterschied besteht nur darin, daß
bei uns der hintere Kardinalzahn der linken Klappe meh»’ nach
hinten veidänf^ert ist, weil die alpinen Formen höher sind, als

unsere. Ähnlich ist vor allem, daß der vordere und hintere Seiten-

zahn
,
wie bei Myophoriopis

,
nur an der rechten Klappe sichtbar

l’seiulocorhiiht Keiijteriiiii Qu.

Wachsabdruck des Steinkerns der rechten Klappe; Bleiglanzbank vom
Trappensee Heilbronn. — Vergrößerte Photographie retuschiert 1 ; 8,5.

werden. An eine artliche Übereinstimmung ist jedoch nicht zu

denken, auch ist diesen häutigen und massenhaften Dingen kein

stratigrapliischer Wert beizulegen, denn Fseudocorbnla Sandhergeri

Pnir.. z. H. ist der Myophoriopis Rosthorni nicht unähnlicher als

die Psendocorhula der Bleiglanzbank. Am schönsten ist das Schloß

in tiansingen erhalten, aber sehr zerbrechlich.

Der Irrtum in SANDiiEuciKu’s und Ai.heuti’s Schloßdiagnose

beruht auf dei’ Verwechselung von Steinkernen mit Schalen-

exemplaren.

X. Trigonodus

liegt mir aus der Lettenkohle nicht vor. Dagegen ist die Lehr-

bergbank in verschiedenen Gegenden von eijier Bivalve erfüllt,

* s. Rittner, 1. c. p. 113. Taf, XIII Fig. 16— 17.
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<lie als Anoplophora duhia oder Münsieri bezeichnet wurde
,
wenn

das unverwitterte Gestein den inneren Bau nicht erkennen ließ.

Hei der Verwitterung jedoch treten alle ilerkmale des Trigomdns

deutlich hervor, wie sie von BERCiEu geschildert und auf Unio be-

zogen wurden. In der Tat findet man sie alle an lebenden Unionen

wieder. Durch Herrn Dr. Rau erhielt ich reichliches Material der

Lehrbergbank von Gaildorf, worunter auch sehr große, bis 8 cm
lange Trigonodus mit kräftigem Schloß Vorkommen. An solche

großen Fonnen erinnert der Schilderung nach Sti r’s ^ JIgoconcha

grandis aus dem Hangenden des Lunzer Sandsteins, allein v. Wöhr-
.MAXN* zieht dieselbe zu Anoplophora. Das Schloß der kleinen

Formen ist komplizierter und veränderlich: Über dem hinteren,

größeren Kardinalzahn der linken Klappe liegt nämlich noch eine

dreieckige Schloßplatte, in die, wie bei Myoconcha, ein dem Schloß-

rand parallel verlaufender Zahn der rechten Klappe eingi’eift, dar-

über kaum noch ein Zahn der linken Klappe angedeutet. Von Seiten-

zähnen ist nichts zu sehen, als der weit hinten liegende Seitenzahu

tler rechten Klappe. Dieser Schloßbau scheint von Trigonodus w'eit

abzuweichen, allein durch Vergleichung mit den größeren Formen
wird die Sache verständlich

,
indem liier jene dreieckige Schloß-

platte nach hinten
,

der hintere Seitenzahu der rechten Klappe

aber nach vorn rückt, so daß sie einander in der Mitte begegnen.

XI. Cardita Gümbeli Pichler.

In zwei Steinkernen von Gansingen, die den Schloßbau aufs

genaueste wiedergeben. Die ^'orderseite ist gerundeter, als bei

den Abbildungen Bittner’s, 1. c. Taf. IV Fig. 14— 16.

XII. Myoconcha gastrochaena Gieb. sp.

In den Flammendolomiten selten, im Grenzdolomit häufiger.

Hauptzähne fehlen, nur der hintere Seitenzahn der linken Klappe
ist sichtbar.

Xni. Unicardium Schmidi Gein’. sp.

Selten in der Anthrakonitbank und im Grenzdolomit. Das
sehr selten erhaltene Schloß erinnert an Gonodon, zu welchem Ge-

schlecht Unicardium Schmidi wahrscheinlich zu zählen ist.

L i ng lila.

L. Zenkeri Alb. ist als Varietät zu fenuissima gezogen
,

mit

der sie durch Übergänge verbunden ist. Immerhin ist sie für die

Lettenkohle chai’akteristisch. Manchmal lassen sich Medianseptum
und Muskeleindrücke beobachten.

‘ 1. c. p. 247.

- i'ber die sj’stematische Stellung der Trigonoden etc. Jahrbuch
d. k. k. Reichsanstalt. 1893, p. 14.
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Gastropoden

finden sich außer der erwähnten „Palaeorhis“' nnr mit marinen

Fossilien
,

nie in den Anoplop}iora-P'Ä\ike\\. Am häufigsten sind

kleine Neritiden, mau könnte sie mit dem Sammelnamen Neritaria

pulla Goluf. belegen. In den Flammendolomiten findet sich manch-

mal eine Bank mit winzigen Schnecken erfüllt, die aber unbestimm-

bar sind. Außerordentlich reich an Gastropoden ist der Grenz-

dolomit.

1. Cheninit zia sp.

mit 7 ziemlich flachen Windungen, vergrößerter Endwindung, etwa

Avie bei Chemnitzia Jlehlü, nnr daß sie viel kleiner ist. Eottweiler

Grenzdolomit.

2. Worthenia cfr. Alber tiana Goldf.

im Habitus am besten mit Giebel’s Abbildung stimmend, aber mit

kräftigeren Spiralrippen. Ein Exemplar von Eottweil.

3. Coelostylina Zicteni Quenst. sp. Quenstedt, Gastropoden

Taf. 190 Fig. 83—85,

schon von Zieten ^ abgebildet
,

in den Petrefaktenverzeichiiisseu

meist als Bissoa dubia var. gcnuina Schauk. erwähnt, hat ein völlig

durchbohrtes Gehäuse. Quenstedt faßte jedoch mehrere Arten als

Faludina Zieteni zusammen, die von ihr .getrennt werden müßten,

Avenn, sie sich genauer bestimmen ließen.

4. Promatliildia cfr. hol in a Mstk. sp.,

aber nnr 2 mm lang. Ein Exemplar von Eottweil.

Die folgenden sind ans dem Schneckengips

:

5. Omylialopty clia pusilla E. E. Schmid sp.

= Paludina (/rnciZvor Quenstedt, Gastropoden, Taf. 190 Fig. 81— 82.

= Rissoa dubia var. pusilla E. E. Schmid-, p. 59. Fig. 9, a— c.

Mit 6 gerundeten Umgängen, rundlicher Mündung, deutlichem

Nabelschlitz, bis 6 mm lang, gewöhnlich aber viel kleiner. Ähnlich

der Omplialoptjjcha gracilUma Koken® a'oii Marlenheim, Avie über-

haupt die Mikrofanna des Schneckengipses mit der Marlenheimer

viel Ähnlichkeit hat.

‘ Zieten, Die Versteinerungen Württembergs. 1830. p. 48. Taf. 36

Fig. 8.

® E. E. Schmid, Über den unteren Keuper des östlichen Thüringens.

Abhandl. zur geol. Spezialkarte von Preußen etc. 1. Heft 2.

® E. Koken, Die Gastropoden des süddeutschen Muschelkalks. Abhandl.

zur geol. Spezialkarte v. Elsaß-Lothringen. N; F. Heft II p. 36. Taf. VI

Fig. 6—8.
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6. '? Cheninitzia indeterminata E. E. Schmio sp.

? Rissoa scalata var. indeterminata E. E. Schmid 1. c. p. 60.

Spitz kegelförmig, mit verdickter Endwindung. Mündung ge-

rundet, indem nämlich die Außenlippe oben lamellenartig vorgreift

und sicli so fast mit der Innenlippe berührt. 5 Windungen
,

bis

4 mm lang.

7. Oonia minima E. E. Schmid sp.

7 Ilissoa Stromhecki var. minima E. E. Schmid 1. c. p. 60. Fig. 10.

3— 4 Windungen, die letzte ziemlich lang. Mündung mandel-

förmig.

8. Act aeonina sp.

Mit fernrohrartig ineinandergeschachtelten Windungen, außen

rechteckiger Mündung, steht zwischen Actaeonina germanica bezw.

alsatica Kokex ^ von Marlenlieiin und TornatcUa fragiUs Dcxk. ^ aus

dem Lias, ist der Actaeonina elongata Moore ^ aus dem Haupt-

dolomit ähnlich.

Kleine Xeritiden, sowie andere winzige Schnecken liarren

noch der Bestimmung, ebenso wie die im Gipskeuper hier und da

vorkommenden.

9. Promathildia Theodor ii Bero, sp.

aus der Lehrbergbank. Nur im Abdruck läßt sich die Skulptur

erkennen, denn Steinkerne haben schön gerundete Umgänge. Solche

sind schon 1786 von Kxorr abgebildet worden, dann von Zietex, und

schließlich vonQuexstedt'**^ als Valvata Knorr

i

bezeichnet worden.

Bei der Beschreibung Berger’s* muß man oben und unten

umkehren, dann ist die Verwandtschaft mit Promathildia bolina

Müxst. klar. Vielleicht ist sie aus den Kaibler Schichten ein-

geschwemmt, denn Promathildia Ammoni v. Wöhrm. ist ihr der

Beschreibung nach ähnlicher als Promathildia bolina.

Die andern Schnecken der Lehrbergbank sind unbestimmbar,

eine erinnert an Turbonilla gansingensis Quexst. (non Alberti),

eine andere an

10. ? Coelostglina arenacea Fraas,

die bei Ochsenbach sehr häufig ist. Leider läßt sich keine Ver-

zierung erkennen. Nicht damit zu verwechseln ist Alberti’s

1. c. p. 48-49. Taf. VI Fig. 19—21.
Palaeontographica. 1. p. 111. Taf. XIII Fig. 19.

® L. v. Ammon, Die Gastropoden des Hauptdolomites. München 1878.

p. 33. Fig. 11.
* Gastropoden. Taf. 190 Fig. 86.

= N. Jahrb. f. Min. etc. 1854. p. 413. Taf. VI Fig. 7-8.
® Raibler Schichten. 1893. 1. c. p. 676.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 4
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11. yaficd von Gansingcn, Trias p. 170. Tat'. VI Fig. 8,

mit zarter Querstreifling, die oben etwas zuriickgebogen ist, wie
bei Amanropsis, Sf. hrncis Laube sj). und paludinaris ^IIüsst. sp.,

allein das Gehäuse war völlig durchbohrt, sogar die i-esorbierten

Innenwindungen waren schief durchbohrt.

12. Z jj (] oplvura (jansinpcHSis Ai-n. sp.

Ein Abdruck zeigt grobe (Querrippen, ähnlich wie Zygoplcura

spinosa Koken ^ vom Schlernplateau. (Q.uenstkdt’s TurboniUa gansin-

gensis'^ von der Roten Steig bei Rottweil mit ziemlich flachen

Windungen, wahrscheinlich auch Rlanckenhokn’s^ TurboniUa gansin-

gcnsis gehören nicht hierher.

Esther ia.

Estheria minuta Goude. nannte Jones^ alle Estherien der

'Frias exkl. Rhät. Seine große englische Keuper-Estherie stimmt

gut mit unserer aus der Lehrbergschicht, wo man die Maschen

sogar mit der Lupe sehen kann. Sie verdient daher den Namen
laxitexta Sandbehoek. Die im Gipskeuper häutige Estherie gehört

vielleicht noch zu mimda, jedenfalls steht sie derselben näher, als

der laxitexta aus der Lehi'bergbank.

Einige Exemplare der Estheria mimda aus dem Bairdienkalk,

den Flammendolomiten und der Mauchachbank eigneten sich zur

mikroskopischen Fntersuchung: Ein Schälchen zeigte von innen eine

sehr feine, regelmäßige, netzgruhige Punktierung, etwa 25 Punkt-

reihen zwischen zwei Rippen; bei anderen Exemplaren sieht man,

wie diese Punkte sich zu sechseckigen Maschen ordnen. Die Ent-

stehung solcher Maschen lehrt ein Wirbelbruchstück
,

sie erinnert

an die Entstehung von Zellgeweben überhaupt.

Im Umriß ist Estheria minuta sehr veränderlich. Ob Estheria

Kubaczelci ’\5)lz und Estheria Loczy Frech und andere eine Berech-

tigung als Arten haben, müßte eine kritisch vergleichende Unter-

suchung lehren. ]\lit Frech’’ stratigraphische Folgerungen von der

größten Bedeutung auf den subtilsten Unterschied in der Form
einer Estherie zu begründen, scheint mir sehr anfechtbar.

Die Fauna der Lettenkolile ist eine Muschelkalkfauna, von

fremden Einflüssen ist nichts zu bemerken. Nur neue Spiel-

’ Eaibler Schichten vom Schlernplateau. Zeitschr. d. deutsch, geol.

Ges. 1892. p. 203.

“ Gastropoden. Tat. 190 Fig. 87.

3 1. c. p. 111.

^ R. Jones, Monograph of the fossils Estheriae. Palaeontographical

Society XIV. 1860. London 1862.

^ Frech, Nachträge zu den Ceplialopoden und Zweischalern der

Bakonyer Trias. Budapest 189.5. p. 26.
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arten treten auf; diejenigen Petrefakten des Grenzdolomites, die

in den tiefer liegenden Schichten der Lettenkohle noch nicht ge-

funden wurden, mögen sich vielleicht bei gründlicher Durchforschung

noch finden, allzuweit entfernt können sie nicht sein.

Im Gipskeuper verarmt diese Fauna vollends und es zeigen

sich schon beginnende Spuren alpinen Einflusses, z. B. in dem
3Ii/tilus subdimidiatus Saxdb. sp. und der Avicula gansingensisf in

Schalch’s quarzitischer Bank des Wutachgebiets.

Über dem Schilfsandstein scheint die Muschelkalkfauna ganz

verschwunden zu sein
;

alpine Formen dringen herein in der Gan-

singer und Lehrberger Fauna, die auf die oberen Eaibler Schichten

verweisen, und zwar jene deutlicher als diese. Benecke’s und

Koken’s Ansicht von der Stellung des Lunzer Sandsteins erscheint

dadurch gefestigt.

Falsch wäre es, die schwäbische Lettenkohle zum Keuper zu

stellen, wie sich dies für andere Gebiete rechtfertigen mag. Man
sollte sie als eigene Gruppe behandeln

,
andernfalls aber zum

Muschelkalk stellen. Bezeichnungen, wie unterer, mittlerer, oberer

Keuper müssen vermieden werden
;

Gipskeuper
,

Schilfsandstein,

rote Wand etc. sind als genauere Bezeichnungen vorzuziehen.

Ueber die chemische Konstitution der Biotite.

Von Karl Dalmer in Jena.

Die Berechnung der Formelgleichung für die chemischen Vor-

gänge bei der Schieferkontaktmetamorphose ^ gab mir Veranlassung,

die von Tschermak für die Biotite aufgestellten chemischen Formeln

einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Dieselbe führte zu

einem
,
im allgemeinen zustimmenden Ergebnis

,
nur in einzelnen

untergeordneten Punkten bin ich zu abweichenden, beziehentlich

ergänzenden Anschauungen gelangt. Im nachfolgenden mögen
dieselben kurz dargelegt werden^.

1 . Nach Tschermak setzen sich die normalen Biotite aus

Mischungen von

Si®0"^AP(H,K)« (Muscovit) und SPO-^Mg'"

zusammen. Diese Verbindungen sind Polymerien der einfachei'en

Verbindungen
SP(PAP(H,K)2 und SiO^Mg^.

* Vergl. dies. Centralbl. 1903. p. 15.
^ Wesentlich erleichtert wurde mir meine Aufgabe durch eine Zu-

sammenstellung von Molekularkoeffizienten zahlreicher neuer Biotitanalysen,

welche sich findet in der verdienstvollen Arbeit von E. Zschimmer über

,Verwitterungsprodukte des Magnesiaglimmers“ usw. Jenaer Naturwissen-

schaft!. Zeitung 1898.

4 *
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Gegen die Annahme der Polymerien ist einziuvenden
j
daß der-

gleichen Verbindungen vom Standpunkt der heute in der Chemie
geltenden theoretischen Anschauung nicht gut möglich sind.

Weder für die eine noch für die andere von beiden lassen sich,

wenn man an der Vierwertigkeit des Silicinms festhält, plausible

Struktm-formeln konstruieren. Tschekmak’s Auffassung gründet

sich lediglich auf die Tatsache
,

daß beim reinen Muscovit die

Iv- und H-Atome sich stets wie 2 : 4 verhalten, so daß derselbe

vielleicht als eine chemische Verbindung von

betrachtet werden kann. Es ist jedoch zu bedenken, daß bei

dem grünen
,
Monoxyde enthaltenden Muscovit das Verhältnis von

K zu H minder konstant ist und daß die JIusco\itmolekiile der

Biotite K und H sogar in sehr variablen Verhältnissen enthalten.

Die letzteren Moleküle lassen sich sonach recht wohl auch als

aus Mischungen von

Al'‘‘ K'^ und

Si-Ü^APH^

bestehend auffassen. Es scheint mir daher auch schon im Inter-

esse einer besseren Übersichtlichkeit und bequemeren Berechnung

empfehlenswert, den Mischungskomponenten die oben mitgeteilten

einfacheren Formeln zu geben.

2. Bei nicht wenigen Biotitanalysen verbleibt, wenn man sie

auf die TscHERM.A.K’sche Formel berechnet, ein mehr oder minder

beträchtlicher Überschuß von Wasser, der sich kaum anders deuten

läßt, als durch die Annahme, daß die Olivinmoleküle sämtlich oder

teilweise wasserhaltig sind. Aus der erheblichen Zahl von in Be-

tracht kommenden Analysen Avähle ich folgende Beispiele aus.

a) Der Protolithionit des Eibenstocker Granits. Derselbe

ist von M. Schröder und von Schulze cliemisch untersucht worden.

Beide Analysen ' stimmen im allgemeinen gut überein
,

nur mit

Bezug auf das Verliältnis von Eisenoxyd zu Eisenoxydul weichen

sie voneinandei' ab. Da Schulze den Euf eines ausgezeichneten

und sehr geübten Analytikers genoß und da wohl anzunehmen ist,

daß er das abweicliende Eesultat seiner Eisenoxydulbestimmung

durch Kontrollbestimmung siclier gestellt hat, so folgen wir seiner

Analyse. Aus derselben berechnet sich folgende Formel

:

3SPO*AP(K, Ea)^ = 3Mk
2 SP 0«AP LP =2 Ml

iSi^O^APH^ =lMh
4SiOWe, Mg'(OH^) = 4 01h

* Dieselben finden sich mitgeteilt Zeitsclir. f. prakt. Geol. 1896.

p. 391.
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Diese Formel verlangte das Molekularverhältnis

:

leSio" eii^O^ 8KO 5R’0 50

Aus der Analyse

berechnet sich

:

17 6 8 4/J 4,9.

b) Meroxen vom Vesuv. (Tschermak, Die Glimmergruppe,

Analyse No. 9.)

23Ik-l-2Mh:501 + 301h.

Die Formel verlangt das Molekularverhältnis :

IGSio“ 4R2 0'' 16RO 2Rn)

Aus der Analj'se

berechnet sich

:

15,6 4 16 • 2,12 5,2.

^Möglicherweise ist der Wassergehalt ein wenig zu niedrig

bestimmt, alsdann könnte die Formel auch lauten;

IMk 4- IMh : 2,01 + 201h.

c) Meroxen von Morawitza. (Tschekm.\k 1. c. Analyse No. 8.)

IMk 4- IMh :3014101h.

Die Formel verlangt das Molekularverhältnis:

8Sio'^ 2R*0" 8R0 1RH3 20H^

Aus der Analyse

berechnet sich

:

7,9 2 8,2 1 2,27.

d) Haughtonit (Hixtze No. 80). Analyse von Heudle.

3Mk+ IMh : 101 4 201h.

llSiO- 4R^0^ 6R0 3K^0 30
10,8 4 6,2 2,9 3,1.

e) Anomit vom Baikalsee. (Tschermak No. 5.)

= 4Mk4 2Mh:11014 101h.

f) Anomit von Monroe. (Tschermak No 6.)

= 4Mk 4 2Mh:901 4 2 01h.

g) Anomit aus dem Gneise von Freiberg. (Beihilfe Erb-

stollen.) (Becker, Zeitsclir. f. Kristall. XVII. 1889. p. 128.)

= 2Mk-f IMh: 201 4- 2 01h.

h) Meroxen von Freiberger grauem Gneise von Grube
Beschert Glück bei Brand. (A. Sauer, Erläuterungen zu Sektion

Freiberg. Bl. 80 p. 5.)

IMk 4 IMh: 101 4 101h.
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3. Bei nicht wenigen Biotiten wird der "Wasserstoff des Mus-

covit teilweise oder völlig durch zweiwertige Elemente Mg oder

Fe vertreten, so daß sich an der Zusammensetzung des Muscovit-

radikals auch eine Verbindung Si'0®Al^(Mg, Fe) = Mf beteiligt.

Diese ergänzende Annahme ist unerläßlich. Ohne dieselbe läßt

sich ein beträchtlicher Teil der Biotitanalysen nicht im Sinne der

TscHERSiAK’schen Formel deuten.

a) Meroxen von Dschebarkul. (Tschekmak No. 7.)

2Mk + 2Mf:5 01 + 01h

Die Formel verlangt das Molekularverhältnis:

14Sio* 4R^Oä 14RO 2R'^0 lOH^

Aus der Aualj'^se

berechnet sich

:

14,4 4 14 2,07 1,1.

b) Biotit aus dem Wegefahrter Gneis (Lepidomelan). (Zeitschr.

f. pr. Geologie. 96. p. 391.)

Dieser von Schulze ausgeführteu Analyse entspricht annähernd

die Formel:
IMk + 2 Mf :101h.

Diese Formel verlangt:

7Sio2 SR^O“ 4R0 1KH4 IH^Ü

Aus der Analyse

berechnet sich

:

6,6 3 3,9 1,1 1,2.

Es sind 4°/o Eisenoxyd auf beigemengten Eisenglanz ver-

rechnet und in Abzug gebracht worden.

c) Lepidomelan aus dem Nedelwitzer Granit (Bautzen).

(Schulze 1. c. Analyse No. 4 .)

IMk + IMh + 2Mf:4Ülh.

Die Formel verlangt:

12SiO^ 4R2 03 lORO IKG) 501B

Aus der Analyse

berechnet sich

:

11,8 4 9,9 1,1 4,9.

Es sind 2 ”/o Eisenoxyd in Abzug gebracht worden.

d) Lepidomelan aus dem Gneis vom B;immelfahrtsschacht.

(Schulze No. 2.)

IMk -f IMh + IMf; 101h + 101.

SSiO’' 3R^0^ 5R0 IK'O 2HW)
8 3 49 0,86 1,9.

Es sind 3 “/o Eisenoxyd in Abzug gebracht worden.
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e) Meroxen aus dem Gneis vom Ludwigschaclit. (Schulze

No. 1.)

Ulk -f Ulf : 201h.

6SiO" 2PX-05 5E0 1K*0 2H-0

5,9 2 4,9 1 2.

Es sind 2 ®/o Eiseuox\'d in Abzug^ gebracht worden.

f) Lepidonielan aus dem Fi’eiberger Normalgneise von Klein-

Waldersdorf. (A. Sauer, Erläuterungen zu Sektion Freiberg. p. 5.)

Ulk-l-2Mh-f UIf:201 -h 101h

(2b2°/o Fe^O® in Abzug gebracht.)

4. Der Phlogopit besteht nach Tschermak aus Mischungen

von ^luscovit
,

Olivin und Kieselsäure. \’on diesen drei Kom-
ponenten kann man den ersten und den dritten miteinander ver-

einigen, d. h. die Phlogopite kann man sich auch zusammengesetzt

denken aus Mischungen von kieselsaurem reicheren Alkaliglimmer,

also Phengit (Si^O^®AP (K, H)® = Ph) und Olivdn, oder aus

Mischungen von Phengit
,

Muscovit und Olivin. Die Phengit-

raolekiile enthalten vorwiegend Alkali (= Ph k) in geringerer Zahl

Wasser f= Ph h). Das letztere kann teilweise oder auch ganz

durch Monox\’de vertreten werden (= Ph f).

a) Phlogopit. (T.schek.mak, Analj'se Xo. 13.) Derselben ent-

spricht folgende Formel

:

2Phk -f IPhf : 601 -f 101h.

Sio“ R^O^ EO K^O HH).

Die Formel verlangt: 16 3 15 2 1

Alts der Anah’se be-

rechnet sich: 15,9 3 15,3 2,2 1,1.

b) Phlogopit von Penneville. (T.schermak No. 14.)

Der Anah'se entspricht die Fonnel

:

3Phk -f IPhf : 701 + 301h.

c) Phlogopit von Ratnapura. (Tschermak No. 15.)

Der Anah'se entspicht die Formel

:

2Ph k + 1 M k + 1 M h : 701 4- 4 01 h.

d) Phlogopit von Herrchenberg am Laacher See. (Kammel.s-

BERG, Mineralchemie, p. 531. No. 2.)

Die von Bromeis ausgefnhrte Anal3'se ist insofern nicht voll-

ständig, als das EiseuoxjMul nicht bestimmt ist. Sie gibt nur

1 ü “/o Eisenoxj’d an, da jedoch der Tonerdegehalt sehr niedrig ist

und nur 6 °/o beträgt
,

läßt sich wohl annehmen
,
daß das Eisen

größtenteils als Oxyd vorhanden ist und daß der Oxj'dulgehalt nur
etwa 2®/o beträgt. Alsdann entspricht der Anah'se annähernd
genau die Formel

:

lPhk:201 + 101h.
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Es ist (lies wohl der an Olivininoleküleu reicliste Biotit, den wir
kennen. Eine AViederliolimg der Analyse wäre sehr zu wünschen.

5. Auch der Ziimwaldit läßt sich sehr gut als aus Mischungen
von Ph, M + Ol bestehend auffassen. Die Analyse des Zinn-

waldits von Ziuuwald (Tschermak Xo. 12) stimmt ziemlich genau
auf folgende Formel:

5Ph(k, li) : 101 + 101h.

Die Formel verlangt:

Sio" R"0’ RO K^O LPO 0H=
17 5 4 5 1

Aus der Analyse

berechnet sich :

17 5 4,2 4,9 1,1.

6. Xicht wenige Biotite enthalten eine geringere oder beträclit-

lichere Menge von Fluor. Dasselbe vertritt zweifellos Sauerstoff.

Selbstverständlich sind einer derartigen A’ertretung durch zwei ein-

wertige Atome nur solche Sauerstoffätome fähig, welche mit ihren

beiden Wertigkeiten an Si oder an Al gebunden sind. An Si mit

beiden AA'ertigkeiten gebundene Sauerstoffätome dürften in den M-
und Ph-Molekülen wohl kaum vorhanden sein. Hingegen läßt sich

recht wohl annehmen, daß in diesen Molekülen nur zwei von den

6 AVertigkeiten des Aluminium-Doppelatoms zur Sättigung der

Säure dienen, indessen die übrigen 4 durch 2 Sauerstoffätome ge-

fesselt bleiben. Diese letzteren beiden können teilweise durch

Fluor vertreten werden.

i’bersicht über die chemische Konstitution der Biotite.

Die Biotite setzen sich zusammen aus Alischungen von Muscovit

(Si“0®’Al^E^ = AI) oder Phengit (Si®0'“Al^E^ =; Ph) mit Olivin

(Si 0^ ( Alg, Fe)^ = 01). Die Alischungsverhältnisse schwanken inner-

halb der Grenzen von IM oder Ph:3 01 und 3M oder Ph : 101.

Die M- und Ph-AIoleküle enthalten an einwertigen Elementen z. T.

Alkalimetalle (Mk)
,

z. T. AA’asserstoff (Alh, Ph h). Die Alh- und

Ph h-AIoleküle können teilweise oder ganz durch die A^erbindungeu

Si^O®.AH(AIg, Fe) = Alf und Si^O^“ AP (Mg, Fe) = Ph f vertreten

werden. A’on den Alkalimetallen wiegt fast stets das Kalium be-

trächtlich vor.

Natrium ist meist in geringerer Alenge vorhanden. Ein er-

heblicherer Lithiumgehalt ist nur dem Ziimwaldit und dem Proto-

lithionit eigen. Die Kieselsäure wird in den M- und Ph-AIolekülen

nicht selten, teilweise durch Titansäure, das Aluminium meist zu

geringerem oder größerem Teile, mitunter auch völlig durch drei-

wertiges Eisen vertreten. Die Olivinmoleküle sind häutig teilweise

oder auch insgesamt wasserhaltig. (lOH^ pro 1 01 = 01h.) Sie
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enthalten in der Kegel Magnesium und zweiwertiges Eisen, doch kann

auch das eine oder das andere von beiden bis zur Ausschließlichkeit

vorwalten. Sonst sind an zweiwertigen Elementen nicht selten noch

Calcium und Mangan in geringen Jlengen vorhanden. Ein erheb-

licher Baryumgehalt ist sehr selten, doch lassen sich Sj)uren dieses

letzteren Elementes in vielen gesteinsbildenden Biotiten nachweisen.

Bei nicht wenig Biotiten (und zwar besonders beim Zinn-

waldit) wird ein Teil des Sauerstoffs durch Fluor vertreten.

Die Behauptung Sandbekgek’s, daß die Biotite der Granite und

Gneise geringe Mengen verschiedentlicher Schwermetalle chemisch

gebunden enthalten
,

hat durch die Untersuchungen anderer Ge-

lehrter nur insoweit Bestätigung erfahren, als sich das Vorhanden-

sein gei-inger Quantitäten von Zinn in manchen Biotiten (und zwar
namentlich im Protolithionit und im Zinnwaldit) mit Sicherheit hat

feststellen lassen.

Die Biotite lassen sich nach ihrer chemischen Zusammen-
setzung wie folgt eiuteilen

:

I. Normale Biotite

Dieselben bestehen aus Mischungen von M und Ol.

A. Die Mehrzahl der M-Moleküle (| oder mehr) enthält Alkali.

1. Anomit. Die 01-Moleküle überwiegen. Sie enthalten reich-

lich Mg und sind großenteils oder mindestens bis zur

Hälfte wasserfrei.

2. Haughtonit. Die ^[-Moleküle überwiegen, die 01-Moleküle

enthalten fast nur Fe und sind teilweise wasserhaltig.

3 . Protolithionit. Die M-Moleküle überwiegen, außer K und

Na ist auch Li in erheblicherer Menge vorhanden. Die

01-Moleküle enthalten fast nur Fe und sind sämtlich

wasserhaltig.

B. Die Hälfte der ]\l-Moleküle enthält Alkali.

Meroxen. Mischungsverhältnisse: ]\Ieist 1 M : 1 Ol, mit-

unter auch 1 M : 2 Ol oder intermediäre Verhältnisse.

C. Die geringere Zahl der M-Moleküle enthält Alkali.

Lepidomelan. Die Mischungsverhältnisse schwanken
innerhalb weiterer Grenzen als beim Anomit und Meroxen.

Die M-Moleküle überwiegen meist. Mf-Moleküle sind

häufig vorhanden. Eisenreiche Abänderungen nicht selten.

II. Kieselsäurereichere Biotite oder Phengitbiotite.

Mischungen von Ph und Ol oder von Ph, M und Ol.

Die Ph
,
M-Moleküle enthalten zum größeren Teil

,
mitunter

auch sämtlich Alkali.

1. Phlogopit. Die Jtischungsverhältnisse liegen meist zwischen

1 Ph : 2 Ol und 1 Ph : 3.01. Die 01-Moleküle enthalten vor-

wiegend Mg, nur wenig Fe.
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2. Ziniiwiildit. Die Ph-Moleküle überwiegen beträchtlich. Außer
K und Xa ist auch Li in erheblicherer Menge vorhanden.
Ferner lassen sich nicht selten geringe Mengen von Cäsium
und Iridium uachweisen.

Die 01-Moleküle enthalten fast nur Fe und Mn. Stets

ist ein beträchtlicherer Teil des Sauerstoffs durch Fluor,

sowie nicht selten auch durch geringe Mengen von Chlor
vertreten.

Der Rabenglinnner, welcher sich z. B. auf den Zinuerzgäugen
von Graupen und im Altenberger Stockwerk findet

,
scheint sich

vom Zinuwaldit nur durch höheren Eisengehalt zu unterscheiden *.

Der Polylithionit gehört nicht zu den Biotiten.

Berichtigung zu dem Aufsatz: „Beiträge zur Kenntnis der

Chloritgruppe“, dies. Ceutralbl. 1901. p. ß27, infolge einer Ver-
wechselung von 3 und 5 ist auf p. 632 die Mischungsformel des

Diatantit nicht ganz richtig angegeben
,

dieselbe muß lauten

:

ICdh : 3—

4

01h.

Ueber das Alter der sogenannten plastischen Tone
Dänemarks.

.:I0'

Von J. P. J. Ravn.

Iii einer vorläutigen Mitteilung über die oligocäneu und mio-

cänen Ablagerungen Jütlands (dies. Ceutralbl. 1906, Xo. 15.

p. 465— 467) habe ich vor kurzem gezeigt, daß die sogenannten

plastischen Tone Dänemarks sehr verschiedenen Alters sind. So

sind die am Mariager Fjord (bei Cilleborg, Stavrslund und Rökken-

dal) und bei Ulstrup St. vorkommenden Ablagerungen von dunklem,

glaukonitischeni, „plastischem“ Ton seiner Fauna nach sicher ober-

oligocän
,

während die grauen
,

etwas glimmei’haltigeu
,

ebenso

„plastisch“ genannten Tone, die man in der Gegend von Langaa
über Skive bis an Für Sund trifft, mitteloligocänen Alters sind.

Dagegen hatte icli das Alter der Tone, die ich tj^pische, plastische

Tone genannt habe, nicht sicher feststellen können, weil man da-

mals keine bestimmbaren Fossilien aus diesen Ablagerungen kannte.

Ich habe nur die Vermutung ausgesprochen, sie seien unteroligocän.

Die hier erwähnten Tone sind immer sehr fett und mehr oder

minder schiefrig
;

sie sind grau, rot, grün oder gelb gefärbt. Ihre

Hauptverbreitung haben sie auf Refsnäs (Seeland), am Rögle Klint

(Fünen) und an der Ostküste Jütlands zwischen Fredericia und

' Vergl. die von Turner ausgefiihrte Analyse des Rabenglimmers

von Altenberg (Poggendorf's Annalen VI. p. 477 und Erläut. z. Sekt.

Altenberg. p. 61). Die Analyse ist nicht vollständig und daher zur Formel-

berechnung nicht geeignet.
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Mols. Ein glücklicher Fund im verlaufenen Sommer scheint die

Frage ilmes Alters ganz sicher gelöst zu haben.
~

Im Juli d. J. besuchten die Herren Dr. Gagel (Berlin), Prof.

UssiN'Ci und ich die in der Literatur oft erwähnte Lokalität Eögle

Klint auf Fünen. Wir fanden dann in der Xähe von Hobnehus

im plastischen Ton eine Menge von Foraminiferen und einige

allerdings schlecht erhaltene Brachiopoden. Es ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach die Stelle

,
an der Dr. K. J. V. Steexstrup

vor vielen Jahren ganz ähnliche Versteinerungen gefunden hat.

Herr Prof. Ussixg hatte hier das Glück, eine ziemlich gut er-

haltene Krabbe zu tinden.

Ich habe jetzt diese Krabbe untersucht und bin zu dem Ee-

sultat gekommen, daß hier ein Exemplar des Plagioloplnis WethenUii

Bell vorliegt. Die Eichtigkeit dieser Bestimmimg habe ich durch

Vergleich mit Material, das mir Herr Prof. Gottsche freundlichst

schickte, feststellen können. Da diese Art bisher nur aus dem
London Clav und gleichaltrigen Ablagerungen bekannt ist, darf

man es wohl als sicher ansehen
,

daß unsere typischen
plastischen Tone untereocän sind.

Es hat sich dann die vor einigen Jahren von Herrn Gottsche^
ausgesprochene Ansicht über diese Altersfrage als richtig erwiesen,

eine Ansicht
,

an die sich später Herren Stollev
,

Ussixg und

jüngstens Gagel geschlossen haben.

Erwiderung.

Von Edmund Picard.

Berlin, den 1. Dezember 1906.

In einer .,Erkläriing‘‘ zu dem von mir im Jahrbuch der

K. Geol. Landesanstalt für 1905. 26. Heft 3. p. 480—483 ver-

öffentlichten Aufsatz „Zur Kenntnis der obersten Saaleterrasse

auf Blatt Xaumbiu’g a. S.“ ,
welche in Xo. 21 p. 678—680

Jahrg. 1906 dieser Zeitschrift erschienen ist, verteidigt sich

Ewald Wüst zunächst gegen einen Vorwurf
,

den ich gar nicht

erhoben habe, indem er sagt: „Mit diesen Ausführungen erweckt

Pic.xRD die völlig falsche Vorstellung, daß ich die in Eede stehen-

den von nordischem Gesteinsmaterial freien Schotter der

Zeit einer nordischen Vereisung Thüringens zugeschrieben

habe“. Wüst hat es nicht für nötig erachtet, zu berücksichtigen,

daß ich mich bei meinen Sclüußfolgerungeu der GEiKiE’schen

Terminologie nicht bedient habe, was ich auch künftig nicht tun

* Zeitschr. für prakt. Geologie. 1898. p. 183.
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Avei'de
,

weil die Anwendung derselben auf die deutschen Verhält-

nisse bisher niclit gerechtfertigt erscheint. Daß ich eine falsche

Vorstellung ini obigen Sinne nicht erwecken konnte, geht klar

hervor aus Anm. 2 p. 481 meiner Arbeit
:
„Da die zweite Ver-

eisung (im Sinne von Wüst) nicht in Betracht kam, nimmt
W. eine erste Eiszeit in Anspi'ucli, ohne zu berück-
sichtigen, daß dieselbe, da als südlichster Punkt ihrer
Verbreitung nach den Untersuchungen von K. v. Fritsch

B ü d e r s d 0 r f li e z e i c h n e t wurde . . .
“ Die von mir in dieser

Frage gemachten Schlußfolgerungen, welche Wüst angreift, sind

lediglich das Ergebnis meiner Beobachtungen
;

hätte ich Wüst’s
Ansichten darin angreifen wollen, so würde ich es nicht unter-

lassen liaben, das besonders zum Ausdruck zu bringen.

Wenn icli das Wort „Eiszeit (Vereisung Thüringens)“ be-

tont habe
,

so geschah es
,
um das positive Ergebnis meiner Be-

obachtungen, das ich keineswegs als ein Endergebnis betrachte,

hervorzuheben, während ich den Schluß, welchen Wüst aus dem
Fehlen von nordischem Material in den Kiesen des Kösen-Gosecker

Schotterzuges, dem lioheu Niveau und der Fossilfreiheit derselben

gezogen liat ', für unrichtig halte, wie ich in Anm. 2 p. 481 an-

gedeutet habe.

Ferner glaubt Wüst midi angreifen zu können mit den

Worten
: „ erweckt Picard die völlig falsche Vorstellung, daß erst

er durch die Auffindung einiger Konchylien den sicheren Nachweis

dafür erbracht liabe, daß diese Schotter der Zeit vor der ersten

nordischen Vereisung Tliüringens angehören“. Diese Auffassung

von Wüst entspricht sachlich keineswegs meiner Darstellung; sie

ist auch völlig ausgeschlossen durch die oben wiedergegebene

Anm. 2 p. 481 meiner Arbeit („da die zweite Eiszeit [im

Sinne von Wüst] nicht in Betracht kam“), ferner durch

die folgende Darstellung p. 481 oben „Was das geologische
Alter dieses ältesten Saalelaufes betrifft, so haben
ihn Zimmermann und Henkel . . . weil er, innerhalb des

e r b r e i t u n g s g e b i e t e s von nordischem Material ge-
legen, frei von nordischem Material ist, für präglazial

erklärt“ und kann deshalb übergangen werden.

Durch die Art und Weise, in welcher Wüst über die von

mir erhobenen Einwände, in welchen ich Mängel und Irrtümer in

seiner oben zitierten ArJieit nachgewiesen habe
,
hinwegzugeheu

versucht, fühle ich mich jedenfalls nicht widerlegt; ich halte die-

selben in vollem Umfang aufrecht und wiederhole sie hier:

„Da die zweite Vereisung (im Sinne von Wüst) nicht

iii Betracht kam, nimmt W. eine erste Eiszeit in An-
spruch, ohne zu berücksichtigen, daß dieselbe, da als

’ Wüst, Pliocän und Pleistocän Thüringens, p. 186/187.
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südlichster Punkt ihrer Verbreitung' nach den Unter-
suchungen von K. V. Fritsch Eüdersdorf bezeichnet wurde,
für die Saale nur ein kühleres Klima zur Folge hatte

und keine fossilfreien Ablagerungen,“
„Die Annahme, daß die Ilm bereits während der

ersten luterglazialzeit bei Sulza der Saale zugeflossen
sei, hat W. durch keine Beobachtungen stützen können,
wohl aber zur weiteren Argumentation verwertet,“

„Wüst hat die Möglichkeit, daß auch in den Saale-

schottern, ebenso in den Ilmschottern zwischen Oßmann-
stedt und Rastenberg, Fossilien gefunden werden könnten,
und als Zeit ihrer Ablagerung eine Epoche mit anderem,
als eiszeitlichem Klima nachge wiesen würde, gänzlich
unberücksichtigt gelassen,“

„Über das geologische Alter dieser Schotter (Ilm-

schotter zwischen Oßmannstedt und Eastenberg) führt W. 1. c. p. 114

zwei Annahmen aus; in einer „Zusammenfassung“ p. 195

wählt W. die eine aus und stellt sie ohne Begründung
als Tatsache hin,“ „ferner stellt er p. 187 den Kösen-
Gosecker Schotterzug als ,wenigstens annäherndes“ Äqui-
valent dieser Schotter dar — dagegen bezeichnet erden-
seiben p. 195 als ,sicheres“ Äquivalent.“

Unter die.sen Umständen ist die ganze Erklärung von

Ewald Wüst durchaus gegenstandlos; ich sehe deshalb auch

davon ab
,

die ebenfalls zu Unrecht erhobene Anschuldigung
,
daß

ich bei meinen Ausführungen Punkte von Wüst’s Arbeit „ab-

sichtlich verschwiegen“ habe, näher zu beleuchten.

Personalia.

Prof. Dr. Ed. Holzapfel, Aachen, hat einen Ruf nach Straß

-

bürg i. E. angenommen.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Petrographische Untersuchungen im Odenwald.

Von C. Chelius.

Zweiter Teil.

VII. Der Variolit von Asbacli.

Bei der geolog'isclien Aufnabine des Blattes Xeimkii-chen fand

ich im Dorfe Ashach einen warzigen oder knolligen Gesteinshlock,

dessen Herkunft nicht zu ergründen war. Bei einer späteren

Begehung der Gegend in landwirtschaftlichem Interesse entdeckte

ich endlich dasselbe warzige Ge.stein anstehend. Sein Fundort

liegt dicht östlich der sogen, hohen Straße auf der Gemarkungs-

grenze zwischen Ernsthofen und Ashach am Ende einer flachen

Schlucht
,

die zur Aich-Wiese hei Ashach fühlt
;

ich habe etwas

nördlich davon Diabas
,

etwas südlich metamorpheu Schiefer im

Granit auf Blatt Xeunkirchen eingezeichnet.

Das Gestein ist feinkörnig, dunkelgrün mit richtungsloser

Struktur
;

seine großen und kleinen abgewitterteu Blöcke sind von

nuß- bis fanstgroßen Warzen an der Oberfläche bedeckt oder

bilden riesige, warzige Knollen, sedimentären Septarien ähnlich,

wie man sie im Eupelton oder im Dilu^ialsand findet. Eine

Kugel- oder Schalenstruktur ist hiermit nicht verbunden. Zer-

schnittene und polierte Blöcke zeigen keinerlei Zonen oder Bänder
um die inneren

,
eigentlichen Warzen. Diese treten vielmehr auf

der polierten Fläche eines durchschnittenen großen Blocks als

unscharfe, rundliche oder längliche Querschnitte hervor und lassen

sich als Schnitte runder Gebilde erkennen, welche jetzt mit weißem
Quarz, grünem Epidot und allerhand Erzkörnchen gefüllt sind.

Miki'oskopisch besteht das Gestein ans triklinem, grobleisten-

förmigem Feldspat, aus blaugi-üner, bald ziemlich kompakter, termi-

nal zerschlitzter Hornblende, bald mehr fasrigem Aktinolith und
aus grünlichbraunen unregelmäßigen Biotitblättchen

;
dazwischen

häuft sich Epidot in blaßgrünlicheu bis fast farblosen Körnchen
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 5
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an eiuzelneii Stellen und um die erwillmten hellen Warzeiigebilde

an
;

Schwefelkies
,

Titanit mit Titaneisen
,

Magnetit und Apatit

kommen reichlich vor. Etwas Quarz füllt öfters die Bäume zwischen

dem Feldspat.

Die hellen Warzenkerne sind ohne scharfe Grenze gegen das

Hornblendegestein, frei von jeder Hornblende, erfüllt von Epidot

in großen und kleinen Körnern und von Quarzaggregaten, die sich

annähernd streifenweise nach der Korngröße ordnen
;

dazwischen

liegen große und kleine Erzkörnchen.

Diese Zusammensetzung des Gesteins
,

wie der Knoten und

Warzen
,

läßt an sich keinen Schluß zu
,

Avohin das Gestein zu

stellen ist, Avenn man es nicht schlechthin als „Amphibolit“ be-

zeichnen Avollte.

Da jedoch im Odemvald die im Granit und zAvischen den

Schiefein auftretenden Diabase, die durch oiihitische und diabasisch-

körnige Struktur, durch Variolenbildung im kleinen in der Gegend
von Darmstadt und Eoßdorf festgelegt sind, stets im Kontakt mit

Granit eine hochgradige UmAvandluug aufweisen, Avobei ihr Augit

zu Uralit oder anderer Hornblende Avird und die Variolen selbst

ihre Feldspäte oder Augite verlieren und sieh mit Neubildungen

füllen, ähnlich den dahin gehörigen Mandeln in der Nähe des Sal-

bands der Kersantite
,
kann das Gestein von Asbach nur als ein

durch Kontaktmetamorphose A'eränderter Diabas mit Variolen, d. h.

als Variolit gedeutet Averden.

Als Anzeichen der ursprünglichen Struktur könnte im Diabas

selbst die Anordnung der Feldspätc, in den Variolen die strahlige,

streifenAveise Lage der Quarzaggregate angeführt Averden neben der

Neigung gerade dieser Gesteine Variolen zu bilden, die auch ander-

Avärts mit ihrer Umhüllung als AVarzen hervortreten.

D i e D i a b a s e d e s 0 d e

n

av a 1 d s sind meist stark ver-

ändert zu Hornblendegesteinen mit Feldspat. Hei
D a r m s t a d t sind aber die o p h i t i s c h e n und p o r p h j’ ri-

sch e u Strukturen d e i' 1 ) i a b a s e n e b s t A" a r i o 1 e n b i 1 d u u g
erhalten. Das av a r z i g e Gestein von Asbach stellt eine
besonders deutliche Abart der Diabase mit Abvriolen dar.

\H1I. Ein neuer Granatfels (Kinzigit) und Cordieritfels a'<mi

Laudenau.

In der Erläuterung zu Blatt Neunkirchen (p. 24) crAvähnte

ich einen neuen Granatfels, dessen mikroskopische Beschreibung

hier nachfolgen soll.

Der Gi’anatfcls findet sicli am Ab)gelherd, Avestlich vom lang-

gestreckten Ort Laudenan in einem Holihvcg an der Grenze von

Gabbro (bezAV. Diorit) und Scliiefer mit (ira])hitscliiefer. Unter-

halb der Kreisstraße von Laudenau nach AA’interkasten ist der
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Gnmatfels am Band des Hohhvegs stark zersetzt
,

so daß die

Granaten, äußerlich zu Brauneisenstein zersetzt, sich aus dem Ge-

steinsgrus auslesen lassen. Östlich imd westlich davon findet man
dagegen vollkommen frischeÄlöcke des Gesteins von glänzendem,

frischem
,

splitterigem BruclÄuit schwarzbraunei’ Farbe und mit

Granaten von Erbsen- bis Walnußgroße.

Mikroskopisch zeigt der Granatfels eine sehr charakteristische

echte H 0 r n f e 1 s s t r u k t u r mit eckigen Körnern, die wie Bienen-

zellen oder Pflastersteine nebeneinander liegen. Der Grund des

Schliffs aus diesen Körnern ist fast farblos. Innerhalb der hellen

Körner sind zahlreiche schwarze runde Erzkörnchen fast stets

angehäuft. Eine Streckung der Körner nach einer Eichtung kommt
nicht zur Geltung.

Der farblose Grund des Hornfelses besteht aus Plagioklas,

Gordierit und Quarz; letzterer scheint am wenigsten häufig ver-

treten zu sein; doch ist es bei der Ähnlichkeit von Quarz und

Gordierit schwer die Menge beider genau abzuschätzen. Für

Gordierit sind bezeichnend die etwas rauhere Oberfläche, reichlichere

Einschlüsse von Erz und Biotit, Spuren einer Zersetzung, die bis

zu einem grünlichen, chloritischen Farbenton, besonders in dei'

Nähe des Granats führt.

Der farblose Plagioklas kommt in ideal hellen kleinen Körnchen

mit einer Zwillingsnaht und in gibßei’en pol3'syuthetischen Körnern

vor, welclie oft nach Albit- und Periklingesetz zugleich verzwillingt

sind. Große Teile des Schliffs scheinen sogar ganz aus großen
Plagioklasindividuen zu bestehen, die nm- von den Qnarz-

und Gordieritkörnern durchwachsen und bedeckt sind. Dies macht

den Eindruck, als ob der Plagioklas den Hauptbestandteil und die

Unterlage für alle übrigen Teile des Hornfelses bilde
;

er ähnelt den

Labradoren oder Andesinen in den Gabbrogesteinen.

Den Gordierit und Quarz durchqueren dünnste farblose Silli-

manitnädelchen
;

fasrige Büschel oder ein Filz von Sillimanit be-

grenzen ihre Bänder. Zwischen den farblosen Mineralien des Horn-
felses heben sich spärlich braunrote Biotitblättchen ab, die an ihren

Enden oft so verfasert sind, daß man die Sillimanitnadeln nur bei

starker Vergrößerung von den Glimmerfasern unterscheiden kann.

Wie weit hinsichtlich der runden, dunklen Körnchen, die sich im

Gordierit liäufen
,
Erz, wie weit G r a p h i t in Frage kommt

,
ist

mikroskopisch schwer zu bestimmen. Einige dunkelgrüne einzeln

liegende Kriställchen und andere grüne mit Magnetit zu größeren

Gebilden zusammengedrängte Körner dürften zum Spinell ge-

hören. Manche Cordierite zeigen im polarisierten Licht verschieden-

farbige, radial gestellte Felder, welche wohl auf Zwillingsbildunu'

zuriiekzuführen sein werden.

Zwischen Gordierit, Quarz, Biotit, Sillimanit liegt

der G r a n a t in großen blaßrosa Querschnitten eines Ikositetra-

5 *
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eders mit uiiregelmaßig-eii Spalten, mit Einschlüssen von schwarzem
Erz, mit dnnkelgTünem Spinell, chloritischem ('ordierit nnd

Ijleochroitischen
,

blaßroten bis farblosen A n d a 1 u s i t prismen

.

Andere Granatkörner sind ganz frei nnd rein von Einschlüssen,

ümsänmt wird der Granat oft von viel braunem Ifiotit
,

dessen

Blättclien am Band von kleinsten R n t i 1 nädelchen nach mehreren

Richtungen durchspickt sind, von trübem Cordierit und einem l)laß-

gelblichen Sillimanitiilz.

Auch die Grauatfelse und Cordieritfelse von Gadernheim mnl

Eberstadt ( Ludw'igsbrünuchen) liegen wie der von Laudenau zwischen

Schiefer und Gabbro (Diorit) und haben einen ganz anderen Habitus

als die Hornfelse am Granitkontakt.

Der bekannte Granatfels von Gadernheim mit erbsengroßen

Granaten enthält vorwiegend Plagioklas, dann Cordierit, Quarz,

Biotit, Spinell, Rutil, Apatit, Erz, Sillimanit. Neben ihm finden

sich auch Gesteine mit nur einzelnen haselnußgroßen Granaten;
der Granat ist von grünem Glimmer umgeben; der trikline Feld-

sjiat drängt Coi’dierit und Quarz fast ganz zurück. Größere Ver-

breitung haben bei Gadernheim bisher wenig beachtete, granat-

arme oder granatfreie Cordierithornfelse mit wenig Feld-

spat, die Salomox’s Adamello-Hornfelsen äußerst nahe kommen.
Die Hornfelsstruktur tritt bei diesen Gesteinen mehr hervor, als

l)ei den granat- und feldspatreichen. Auch hier sind, wie bei

Laudenau, ('ordierit und Granat zentral mit Einschlüssen bald

von Biotit, Ijald von Erz, bald von beiden zusammen erfüllt. Rot-

brauner Biotit durclizieht das übrige Gesteinsgewebe. Außerdem
finden sich viele Sillimanite in verhältnismäßig starken Nadeln,

blaßrötlicher Andalusit, kurze dicke Apatitkristalle, kleine scharfe

Zirkone. J)ic eingeschlossenen Biotite liegen Avie Eier rund in

dem Cordierit oder sind eckig, wie Avenn ihr Wirt ihre Form be-

stimmt hätte.

Der Cordierithornfels von Eber Stadt (LudAvigsweg’

am LudAvigsbrünnchen) zeigt ebenfalls Hornfelsstruktur, soAveit

nicht der Feldspat dieselbe verdeckt; seine Cordierite sind regel-

mäßiger begrenzt als die zackigen (Quarze dazAvischen und sind

von (Juarz durch ihre mattere Oberfläche leicht zu untei’scheiden,

Avozu nocli die größere Menge von Einschlüssen im Cordierit bei-

trägt. Der Biotit ist reichlicher als bei Laudenau vertreten und

eher grünlichbraun als rotbraun. Die Plagioklase verhalten sich

Avie dort. Sillimanit ist selten, Granat fehlt. Eine Streckung des

Hornfels ist schwach angedeutet. Granophyrische Durchdringung

des Feldspats und (Quarzes häuft sich an einigen Stellen.

.\ltere Angaben und Funde maclien es Avahrscheinlich
,

daß-

auch im Streichen des Graiiatfelses von Laudenau nach SüdAvesten

an der Grenze der Schiefer von Kolmbach gegen den Gabbro

(Diorit) des Buchs bei Lindenfels früher Gi’anatfels anstand.
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Wie die (iranatfelse entstanden sind, welches ^Material ilnien

zugrunde lag, bedarf noch weiterer Aufklärung. So viel scheint

nach allein festzustehen
,

daß nicht nur eine exoiuorphe
,

sondern

auch eine endomorphe Bildung eines Eruptivgesteins, des Gabbro,

in Betracht zu ziehen ist, was auch die chemischen Analysen (ab-

gesehen von einer älteren mit 61 °/o SiO,^) bestätigen, die 46—47 "/o

24—28°/o AI
2
O

3 ,
10— 11 «/o FeO, 1—3"/oCaO, 2—

6

«/o

Na., 0 fanden.

Der Granatfels hat echte Hornfels Struktur, be-
steht aus Plagioklas, Cordierit, Quarz, Granat, Bio-
tit, Erz, Sillimanit, Spinell, Andalusit. Der Plagio-
klas bildet den wichtigsten Ge mengteil. Das Gestein
hat Beziehungen zu den K i n z i g i t e n von Gadernheim
und V 0 in A d a m e 1

1

0
,
ähnelt aber auch C 0 1 ' d i e r i t h 0 r 11 -

fei seil
,
wie sie bei Gadernheim und Eberstadt Vor-

kommen; alle derartigen Gesteine des Odenwalds
liegen zwischen Schiefer und Gabbro (bezw. Dioritl
lind unterscheiden sich von den Hornfelsen am Granit-
kontakt. Es liegt die Vermutung nahe, daß das
Eruptivgestein an d e r N e u b i 1 d u n g t e i 1 g e n 0 m m e 11 h a t.

IX. Mikroskopische Beschreibung der Basaltgäiige iiii inneren

Odenwald.

Den kleinen Basaltgängeu
,
welche in geringer Breite, selten

zu kleinsten Kuppen sich erweiternd, die Granite und Schiefer des

inneren Odenwalds durchziehen, fehlte bisher eine eingehende

mikroskopische Beschreibung. So unbedeutend an Masse sie sind,

so wichtig werden sie für die Tektonik des Odenwalds
,

da sie

darauf hinweisen, daß die jungtertiären Parallelspalten des Khein-

tals auch im innern Odenwald nicht ganz ohne Bedeutung sind.

Die Gänge streichen nach NNO.
a) Der Basalt von Mitlechtern (von v. Kk.a.vi'z-Koschlai;

schon lieschrieben) ist mit Unrecht Hornblendebasalt ge-

nannt worden
;
obwohl er Hornblende führt, kann er mit anderen

Hornblendebasalten nicht vereinigt werden, weif seine Hornblende

eine jüngste Ausscheidung ist und nicht, wie sonst, eine

der ältesten Kristallisationen in dem Basaltmagma darstellt.

Die Grundmasse des Basalts ist halb Glas, halb undeutlicher

Nephelin neben Augit und Hornblende. Einsprenglinge sind Augit

und Olivin; Feldspat fehlt. Die Hornblende in kleinen Prismen
von rechteckigem Längs- und spitzrhombischem Querschnitt

,
ist

blaßbraun, fast grünlichbraun, löscht mit 2— 3° aus und lagert

sich häufig, gleich orientiert, an den Augit an, diesen auf 1— 3 Seiten

umgebend
;

sie ist also jünger als der Grundmasseaugit
;

sie

hat mit der rotbraunen Hornblende der Tiefe
,

die als älteste
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Ausscheidung in basaltischen Gesteinen vorkoninit, nichts ge-

meinsam.

Der Augit des Basalts ist am Eand graubraun
,

im Innern

fast farblos
;

er neigt auffallend zu Zwillingsbildung nach der

Oasis
,

wobei einem einfachen Kristall mehrere feine Zwillings-

lamellen eingeschaltet sind. Daneben kommen auch Augitzwillinge

nach dem Orthopinakoid mit sichtharen
,

einspriugenden Winkeln
vor. Ein scharfer Gegensatz zwischen den Augiteu der Grund-

masse und den meisten Einsprenglingen besteht nicht, da der

Größe nach alle Übergänge voiEanden sind^ Die ältesten Augite

erscheinen nur noch als Einschlüsse in größeren Augiteu
,

sind

anders orientiert wie ihre Umhüllung und von einem grau ge-

körnelteu Saum umgeben
;

sie sind oft einfache Kristallbruchstücke,

wenn ihr Wirt Zwillingsbildung aufweist.

Olivin in halb serpentinisiertem Zustand und reichlicher

.Magnetit zeigen nichts Besonderes.

^litlechtern ist wegen der Frittung des Granits durch den

Basalt besonders interessant.

Der durchdrungene Hornblendegi’anit besteht aus Orthoklas,

Plagioklas, Quarz, grüner Hornblende, Biotit, Apatit, Magnetit und viel

Titanit in großen Kristallen
,

besetzt von Erzkörnern am Kand.

Von diesen Bestandteilen sind durch den Basalt Hornblende

und Biotit vollständig zu schwarzen Schlacken verschmolzen, im

Feldspat hat teilweise die Schmelzung begonnen; (^uarz, Apatit,

Magnetit und Titanit sind unversehrt geblieben; die AVärme des

Magmas und seiner lösenden Faktoren lagen nahe der Feldspat-

temperatur, erreichten aber die des Titanits, Quarz und Apatits nicht.

Die geschmolzenen Granithornblenden und Biotite zeigen noch

ihre alten Umrisse
,

die Biotite
,

sogar ihre fasrigen Enden und

die üblichen eingeschalteten bleichen Lamellen. Der Feldspat ist

durch Anschmelzung znm Teil gerundet und weiße zierliche fasrige

Büschel sind in ihm bisweilen wieder ausgeschieden. Die Grenze

zwischen Quarz und Feldspat des Granits bildet ein Glassaum,

den ]\Iikrolithe und Trieb ite erfüllen. Die im Quarz entstandenen

Risse durchziehen gelbe, grüne und braune Glasstreifen, in denen

zum Teil Augitmikrolithen zur Ausscheidung gekommen sind; außer-

dem hat sich grau durchstäubtes Glas in Zwickeln zwischen den

Gemengteilen des Granits angesammelt
;

die kleinen Stäbchen und

sternförmig grupi)ierten Erzskelette in demselben sind stets von

einem farblosen Kand umgeben.

ln unmittelbarer Nähe des Basalts sind die Feldspäte des

Granits stärker angeschmolzen und von' Glasmasse in Bändern

durchzogen
;

in der Glasmasse sind farblose zierliche Feldspat-

leistchen, grüne Augitnädelchen und bi’anne Hornblenden von neuem

zur .\usscheidung gekommen
;

um kleine Blasenräume in der

Schmelzmasse sind dunkelgrüne .Augitnadeln radial gedrängt.
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Wie bei Mitlechtern tritt die Hornblende auch in dem

nephelinhaltigen Basalt von Eisenbach ini östlichen Odenwald

auf, der doi't kristalline Gesteine und Sandsteine gefrittet nnd

eingescliinolzen hat.

Die Beschreibung des Mitlechterner Basalts ist etwas aus-

führlicher gehalten trotz der von \'. Ivraatz-Koschlau vorliegen-

den, weil das Y/)rkonimen von Feldsj)at und Hornblende als Um-
schmelzprodukte und als jüngste Bildungen wesentlich anders als

bei V. Kkaatz zu deuten ist und auch einige unbedeutendere Er-

sclieinungen von jener Darstellung abweichen. Es sei nur darauf

hingewiesen, daß der Titanit in den Hornblendegraniten in ge-

wohnter Weise von Erzkörnern umrandet ist und diese also bei

der Einwirkung des Basalts auf den Granit nicht erst gebildet

sind und daß ein Vergleich der intratellurischen rotbraunen Horn-

blende mit unserer Hornblende hier nicht angezeigt erscheint.

b) Der Basaltgang vom K e 1 1 e r s b e r g bei Mittershausen
zeigt an einer Stelle eine kuppenförmige \'erbreiterung

;
er ist

ein Glasbasalt mit Augitmikrolithen in der glasigen Grund-

inasse, mit Olivin und Augit als Einsprengling. Zwischen den

größten und kleinsten Augiten steht eine didtte, mittlere Angit-

generation. Das Glas ist farblos oder bräunlich und neben Augit

von braunen Biotitblättchen und Mikrolithen anderer x\rt durch-

setzt. Die Olivine weichen in ihren graubraunen Zersetzungs-

massen von der gewöhnlichen Serpentinisierung des ^linerals etwas

ab
;

die mittelgroßen Augite neigen besonders zu knäuelartigeii

Verwachsungen;' die großen Augite sind meist nur Bruchstücke

noch größerer in der Tiefe gebildeter Kristalle. Zwischen den

zahlreichen Magnetitkörnern liegen einige Perowskite oder Spinelle.

Große Apatite durchqueren das Gesteinsgewebe. Das Innere der

größeren Augite ist oft von Glaseinschlüssen erfüllt. Um ein-

geschlossene fremde Körner bildet Glas einen breiten Saum, der

Mikrolithen und wiederum braune Hornblende wie bei ^lit-

lechtern enthält. Die fremden Einschlüsse sind auf Spalten und
röhrenförmigen Kanälchen von der Glasmasse durchdrungen; es

ist nicht selten, daß der Kern eines solchen runden Glasröhrchens

zentral von einer Honiblendenadel ausgefüllt wird.

c) Die Basaltgänge von Neu nkir dien und AVeb er

n

durch-

(pieren den poriihyrischen Granit und Diorit von SSW. nach NNO.
und dürften wohl einem Gang angehören, der aber auf der

Zwischenstrecke von Granitgrus und Lehm überrollt ist. Beide

sind Glasbasalte, beide enthalten daneben neues Glas mit

Augit- und H o r n b 1 en d e n ad

e

1 n um fremde Einschlüsse; Erz-

stäbchen und zierliche federartig angeordnete Verwachsungen der-

selben durchspicken die Schmelzmasse. Am Salband sind die

Gänge ganz dicht
,

pilotaxitisch
,
das Glas der Grundmasse ist so

von Körnchen, Stäbchen und Kristallskeletten erfüllt, daß es dunkel-
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lirau erscheint; die Einsprenglinge sind in dieser Glasmasse be-

sonders scharf umrandet nnd frisch.

d) Der Basaltgang von E u 1 s b a c h (oder westlich Schlier-

bach) setzt an der Grenze von Schiefer nnd Gabbro (Diorit) auf

lind führt in seiner Grundmasse von Glas deutliche Feld spat-
nadeln neben Augitmikrolithen. Die braunvioletten Augit- und

großen Olivineiusprenglinge enthalten Einschlüsse ader Einstülpungen

der Gruudmasse.

e) Der Basalt von Erbach gegen Kirschhausen, ein Glas-
basalt, enthält wieder braune Hornblendenadeln zwischen

den Augiten und dem farblosen Glas der Grundmasse, durch teil-

weise Einschmelzung von Granitgrus. Einige größere mit Magnetit

überdeckte Augitaugen heben sich als große schwarze Flecken im

Schliff von der übrigen Basaltmasse ab.

f) Der Basalt vom Spitalfeld bei Niedernhausen, übei‘

Sandstein gelagert in einem kleinen Senkungsfeld zwischen dem
Granit, ist ein Glasbasalt mit licht gefärbten Augiten und Olivin.

Die hellgelben Augiteinsprenglinge enthalten oft bis im Innern

Glas
,

so daß nur ein schmaler Saum reiner Augitsubstaiiz übrig

bleibt. Die farblosen Olivine sind reich an Grundmasseeinbuch-

tungen
,

so daß manche Kristalle nur wie Schalen oder Hacken
in der Form einer 7 noch erscheinen

;
andere Olivine sind un-

gewöhnlich langgestreckt und säulenförmig. Somit sind alle diese

schmalen Basaltgänge mehr oder weniger glasig entwickelt, weil

ihre Ex’starrung rascher vor sich ging, als einer kristallinen Ent-

wicklung der Grundmasse zuträglich war; sie stehen also den

früher beschriebenen Gängen vom Melibokus, Seeheim, Oberlauden-

bach u. a. 0. sehr nahe. Der nicht erwähnte Basalt von Erlen-
bach liegt mit dem Mitlechterner Gang auf einer Spalte. Die

Vergrusung und Blockbildung des Granits dürfte nach der großen

Menge von Einschlußmaterial in dem Basalt schon zur Zeit des

Erajiordringens der Lava der heutigen ähnlich gewesen sein.

Schon makroskopisch ist bei eingeschlosseneu Granitblöcken

in diesen Gängen
,

geradeso wie am Steinbuckel bei Traisa
,
wo

rotliegende Blöcke im Basalt eingeschmolzen sind, zu erkennen,

daß 1— 2 m weit um die Blöcke die Bgsaltmasse selbst eine

andere Struktur und Beschaffenheit erhalten hat, d. h. daß sie

fremde Substanz in sich gelöst hat
,
wobei es daun häutig zur

Bildung von Hornblende kam, die sich als jüngstes Mineral

in dem Glas der Basalte ausschied, das durch geschmolzene Teile

der Fremdkörper sich vermehrt hatte. Diese junge Hornblende

ist somit streng zu scheiden von rotbrauner Hornblende,
wie sie als erste Ausscheidung in anderen Hornblendebasalten

oder verwandten Gesteinen
,

wie in denen von Sprendlingen
und F r b e r a c h (Häsengebirge) vorkommt.

Die Ba salta’änere im inneren Odenwald sind tek-
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tonisch wichtig; e s s i n d in e i s t Ct 1 a s b a s a 1 1 e
,
d i e Horn-

blende entlialten, Avenn fremde G es t ein .s t c i 1 e von
ihnen e i n g e s c h in o 1 z en sind.

TiirinaliiifiihreiKle Pegniatite im iimertMi Odenwald: ihre

Unterscheidung von Apliten. Quarz- und Quarzitgängeii.

In den iiieisten Fällen wird es leicht sein
,

Pegmatite von

Apliten und (^iiarz- und Quarzitgängen zu unterscheiden. Die

(^uarzitgänge im Odenwald, verkieselte Schwerspatgänge, streichen

nach NW.
,

die meisten Pegmatite nach NO. Die Struktur des

Schwerspats und die Streichrichtung wird deshalb schon meist vor

Irrtum schützen. Schwieriger ist es
,
wenn Verwerfungen beide

Gesteine aus ihrer Streichrichtung verschoben haben und wenn die

Pegmatite
,

wie es gelegentlich vorkommt
,

fast ganz aus Quarz

bestehen. Eine ^'erwecllslung von Aplit und Pegmatit ist da mög-

lich
,
wo einzelne Bänder der Pegmatite feinkörnig

,
aplitälmlich

ausgebildet sind.

Die Quarzgänge des inneren Odenwalds sind, abgesehen von

<len Quarziten nach Schwerspat, entweder junge Kluftausfiillungen,

wie bei Neutsch
,

oder Quarzadern längs der Schieferschichten

;

letztere erinnern an die gleichen Qiiarzadern des Taunus, wo ihre

Unterscheidung von etAva A'erkieselten ScliAverspatgängen oder von

Granitpegmatiten von noch größerer Bedeutung ist. Hier könnte

man aus der Erkennung von Pegmatiten auf die Entstehung ihrer

Träger
,

der Sericitgneise schließen
,
nachdem die Bankung der-

selben
,

die analogen ümAvandlungen anderer Granite in sericit-

gneisartige Gesteine es Avahrscheinlich gemacht haben, daß unter

den südlichen Taunusgesteiuen Granite sich verbergen. Den
Schlüssel für eine Lösung dieser Frage im Taunus gibt das Studium

der Verhältnisse im OdenAvald und Spessart.

Bei den Granitiiegmatiten ist es nicht das grobe Korn, Avelches

ihr Wesen ausmacht, sondern das Fehlen einer regelrechten Aus-

scheidungsfolge der sie zusammensetzenden Mineralien und die

Regelmäßigkeit der Menge derselben. Bezeichnend sind für die

Pegmatite die Übergemengteile Turmalin, Topas, Flußspat, Avelche

auf pneumatolAdische Bildung hinweisen. Die echten Aplitgänge,

Avelche, im Gegensatz zu den Pegmatiten, auch den feinkörnigen

aplitähnlichen
,

aus Magma kristallisierten und vorhandene Klüfte

ausfüllteu, zeigen stets mehr Biotit als die feinkörnigen Pegmatit-

teile, und dazu die sogen. Aplitstruktur
,

bei der alle Gemeng-
teile selbständig entAvickelt sind, z. B. ein Gang von Sonderbach. Die

.\plite selbst können ihre eigenen Pegmatite haben, Avenn ihr erkaltendes

Magma durch Zusammenziehung Klüfte erhielt, in der Aviederum pneu-

matolytische Neubildungen Platz fanden. Die echten Aplite im

OdeuAvald sind gleichsam Apophysen des jüngeren hellen Granits.



74 ('. Chelius.

Die mikroskopische Beschreibung einiger interessanten 4'or-

koinmen des inneren Odenwalds
,

die bisher fehlte
,

und die ich

mir beim Erscheinen der Blätter Lindenfels und Xeunkirchen Vor-

behalten hatte, wird die Unterschiede zwischen den genannten

Oesteinen klären.

Der feinkörnige Pegmatit von Oberhambach bildet ein

aplitähnlich hervorstehendes Band eines in seinen grobkörnigen

Teilen vergrusten Pegmatits. Makroskopisch erscheint er fast

weiß und fällt durch zierliche, gleichmäßig verteilte Turmalin

-

nadeln auf. Mikroskopisch besteht das Oestein aus Plagioklas

und Quarz
,

mit sehr wenig Orthoklas
,

Spuren von Muscovit in

kleinen, rosettenartigen Aggregaten
,

sehr viel Turmalin und

Oranat. Die Plagioklaskörner sind an ihren Enden unregel-

mäßig begrenzt und vorzüglich frisch von verschiedener Größe

;

der mäßig reichliche Quarz ist nicht idiomorph
,

vielmehr zackig

begrenzt und füllt die Hohlräume zwischen dem Feld.spat aus,

selbst aber dem Turmalin und Granat Platz einräumend. Biotit

und Eisenerze fehlen in dem Gestein. Einige kleine Zirkone

sclieinen die Gemengteile zu enthalten. Der Granat ist hellrosa

in rundlichen kleinen Querschnitten eines Ikositetraeders zahlreich

im Gestein verstreut; der Turmalin ist stark pleochroitisch von

lichtrötlich bis tiefblau; seine Interferenzfarben auf Schnitten ge-

neigt zur Basis sind olivengrün und rotviolett
;

unregelmäßige

Spaltrisse, parallel der Basis sieht man zahlreich auf den Längs-

schnitten. Bei den kleineren Turmalinen sind allseitig schaHe

Ivristallflächen aufs schönste entwickelt, bei den größeren sind

nur die prismatischen Flächen scharf und die Querschnitte neun-

seitig, die Eudbegrenzung selten gut. Der Kern dieser Turmaline

ist heller blau als die zonar um ihn folgenden Schalen. Das

Pehlen der panidiomorphkörnigen Struktur trennt das Oberham-

bacher Gestein von den Apliten.

Der Pegmatit vom Berling bei Lützelbach besteht ebenfalls

aus wechselnden
,
grob- und feinkörnigen Bändern

;
mikroskopisch

enthält er denselben dunkelblau-rötlichen Turmalin und lichten

(tranat wie das Oberhambacher Gestein
;
dazu kommen noch einige

grünliche E p i d o t körnchen. Der Feldspat ist Orthoklas, Plagio-

klas und ^likroklin. Der Quarz liegt dazwischen in großen ein-

heitlichen Körnern. Der größte Teil der übrigen Quarzmasse

dagegen zerfällt im polarisierten Licht in kleinere und kleinste

(^uarzkörner mit zackigem Band, welche letzteren in der Art, wie

sie sich zwischen den größeren Feldspäten drängen
,

ganz den

Eindruck von Protoklase machen
,

d. h. daß sie unter Druck-

wirkungen gestanden haben ;
die mittelgroßen Quarzkörner ent-

standen durch Zerfall größerer ohne Oi'tsveränderung; denn die
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Keiheii der Flüssigkeitseinschlüsse ziehen nngestört von den (rrenzeii

der Körner dnrcli mehrere derselben hindurch.

Die tnnualint'ühreuden Pegmatite von Lichtenberg, Ober-

nnd Niederkaiusbach, Ostern nnd Bockenrod sind Scliriftgranite

nnd enthalten auch makroskopisch sichtbare, schöne Ikositetraedei’

von erbsen- bis welschnnßgroßen Granaten. Der Turmalin, von

Quarz bisweilen durchwachsen, zeigt neben den Spaltrissen parallel

der Endfläche auch im Innern parallel dem Prisma eine säulige

Absonderung da, wo der Quarz ihn durchsetzt. Die Feldspäte

sind meist ^likrokline mit breiten Albitschnüren
,

die Quarze sind

von einem Haufwerk kleiner, zackig ineinander greifenden (^uarz-

körnchen durchzogen oder umrandet oder vollständig zu Aggregaten

solcher mit Streckung nach einer Eichtung zerfallen und erinnern

an Druckerscheinungen, die während ihrer Bildung sich einstellten.

In einigen dieser Gänge wurden große trübweiße und grün-

liche gemeine Ber 3’lle in bis faustgroßen Individuen gefunden.

Die Längsschliffe dieses Beiwlls werden viermal dunkel und vier-

mal hell mit blaßgrünlicher Interferenzfarbe
,

Schliffe senkrecht

zur Hauptachse bleiben stets dunkel bei + Xi. Als Jlikrostruktur

treten bei dem Ber\'ll fast nur die zahlreichen kleinen mikrolith-

ähulichen E i Ji s c h 1 ü s s e und E e i h e u von Flüssigkeits- und

G a s e i 11 s c h 1 ü s s e u auffallend hervor
;

diese Einschlußreihen

kreuzen in Längsschnitten die wenig hervortretenden Spaltrisse

nach der Basis im Winkel von etwa 105® (bezw. 75®). Am Eand
zeigen die Kristalle Durchdringungen von Quarz. Die Einschlüsse

von Flüssigkeiten u. a. sind bald perlenartig, zierlich, klein und
rund, bald sehr unregelmäßig gestaltet, groß, länglich oder eckig.

Parallel den Spaltrissen, nach der Emlfläche liegen dünne, lange,

dunkle Nadeln in der Substanz des Beiwlls in großer Kegelmäßig-

keit. Die Gasbläschen in den Flüssigkeitseinschlüssen nehmen oft

I des Hohlraums ein; letzterer zeigt bei starker Vergrößerung

einen schwach violetten Schimmer.

Die Quarzkörner des jungen Quarzgangs von Frankenhausen
sind gegenüber denen in den Pegmatiten regelmäßiger ausgebildet,

wenn schon sie mit ihren Grenzen ineinander greifen
;

sie sind

glashell, arm an Einschlußreihen von Flüssigkeiten
;
ihre Grenzen

leuchten im einfachen, durchfallenden Licht hell auf; alle Körner
sind gleichwertig und keinerlei Druckwirkungen sichtbar.

Die Quarzkörner der verkieselteu Schwerspatgänge
,

der

Quarzite, wechseln an Größe je nach dem Umfang der Schwerspat-

individuen, die sie ersetzten
;

sie sind deshalb oft plattig gestreckt

und erfüllt von Erzresten und Einschlußreiheu. Trübe Einschlüsse

markieren noch die alten Schwerspatkristallformen, auf denen sich

an Klüften oft die Pyramiden des Quarzes fortwachsend ansetzten

;

zwischen grobkristallinen Zonen der größeren Schwerspäte, die der

Quarz verdrängte
,

liegen in Streifen Aggregate kleiner Quarz-
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köruclieii
,

weil hier der Schwerspat ursprünglich körnig oder

stenglig war.

Die r n t e r s c h e i d u 11 g der P e g in a t i t e von Quarz-
gängen und V e r k i e s e 1 1 e n Sch w e r s p a t - (Q u a r z i t -

1

(längen ist meist durch die Streichrichtung der
(länge gegeben. Die (^uarzitgän ge sind an der alten
S chwerspatforin erkennbar. Die Aplite sind Apo-
ll h y s e n des jungen 0 d e n w a 1 d g r a n i t s. D e w i s s e fein-
körnige Bänder der Peginatite werden a plitähnlich.
Die Aplite haben ihre eigenen Peginatite. Besonderes
Interesse verdienen die b e r y 1 1 f ü h r e n d e n P e g in a t i t e

;

die Berylle sind durch zahlreiche E ins c h 1 uß r e ihe

n

gekennzeichnet.
(Sfhlul.) folgt.)

Vorläufige Mitteilungen über Resorptions- und Injektions-
erscheinungen im südlichen Schwarzwald.

Ton H. Philipp.

Phitersuchungen iai Granit- und Gneisgebiet des südlichen

Schwarzwaldes, iin Angenbach- und mittleren "Wiesetal, haben makro-

skopisch eine Reihe von Tatsachen gefördert, die mich veranlassen,

vor dem Abschluß der mikroskopischen Detailuntersuchung eine

vorläufige ^litteilung zu geben. Das in Frage kommende Gebiet

umfaßt im wesentlichen den bei Mambach in das Wiesetal ein-

niündenden Angenbach mit seinen (iuellbächen. Der Hauptsache

nach treten hier zwei scharf voneinander getrennte Granite auf,

in die eine ca. 3 km breite „ Gneis “zuiige von Südwesten her

hineinragt. Diesen „Gneisen“ eingelagert finden sich größere Am-
phibolitparticn

,
die aus alten basischen Massiven hervorgegangen,

stofflich einerseits die Übergänge von echten Gabbros zu reinen

heldspatgesteinen (Anorthositen)
,

anderseits Peridotite darstellen;

strukturell lassen sich speziell bei den Gabbroidentypen alle Über-

gänge von grobkörnigen richtungslos kristallisierten Plagioklas-

Diallaggesteinen zu feinst parallelstruierten Plagioklas-Hornblende-

gesteinen beobachten
,

ein 'N’organg
,

der sicher auf d\mamischem

Wege erfolgt ist, wie sich an der Zertrümmerung der Diallage,

deren Umwandlung und Auflösung in Flaserzüge einzelner Horn-

blendekristalle nachweisen läßt.

Da die Grenze zwischen Granit und „Gneis“ die gabbroiden Ein-

lagerungen durchschneidet, so ist es erklärlich, daß der Granit zahl-

reiche Blöcke dieser Einlagerungen mitgerissen und eingeschlossen

hat, die infolge ihrer schwereren Verwitterbarkeit beim ^"ergrusen

lies Granites sichtbar werden und auf den Granitrücken als dunkle
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schwärzliche Blöcke liegen bleiben, die in der Schwarzwaldliteratur

als Ehrsberger Gabbro und „Diorit“ bekannt sind. Es haben also

die Ehrsberger Gabbros genetisch nichts mit den dortigen Graniten

zu tun
;

wohl aber treten in den Graniten die auch aus dem
übrigen Schwarzwald bekannten glimmersyenitischen Differentia-

tionen auf.

Verschiedentlich haben nun die vorerwähnten, im Granit ein-

gebetteten gabbroiden Blöcke (es wiegen die umgewaudelten Am-
phibol-Plagioklasgesteiue vor) Anlaß zu Eesorptionserscheinnngen

gegeben. Die betreffenden Blöcke unterlagen einer aplitisch sauren

Injektion, die, wenn der betreffende Block massig struiert war.

regellos das Gestein durchzog, bei parallelstruierteu Blöcken aber

der Lagenstruktur folgte und zur Entstehung von gebänderten

Amphiboliten Anlaß gab, natürlich unterscheiden diese sich stoff-

lich und strukturell scharf von jenen nicht injizierten Amphibo-

liten , die durch den Wechsel hornblendereicher und plagioklas-

reicher Lagen gleichfalls den Ausdruck „ gebändert ‘‘ rechtfertigen.

Gleichzeitig mit dieser Injektion fand eine Resorption und Wieder-

auskristallisation der Hornblende in frischen glänzenden Kristallen

statt. Waren die Bedingungen zur Injektion günstig, oder di(‘

Blöcke und Schollen relativ klein, so erfolgte schließlich eine Auf-

lösung des ganzen Einschlusses unter Bildung hornblendereicher

Schlieren. Es scheint, daß diese saure Injektion der Umschließung'

durch den eigentlichen Granit zuvorgegangen ist.

Wichtiger als diese Injektionen und Resorptionen im kleinen

Maßstabe erscheinen mir die Vorgänge, die sich innerhalb und an

der Grenze des - Gneis “gebietes selbst vollziehen. Wie durch ihr

zungenförmiges Hineinragen in das Granitgebiet leicht erklärlich,

ist diese , Gneis ‘'partie von zahlreichen Ganggi’aniten und Aplit-

adern durchzogen
;

anderseits finden sich in den angrenzenden

Granitparfien „Gneis “blocke von Faust- bis über Haushöhe in

großer Anzahl.

Vergleicht man nun das „Gneis “Vorkommen des oberen Angen

-

bachtales mit anderen Schwarzwälder Vorkommnissen, so würde es

im wesentlichen zu den Schappachgneisen zu stellen sein. Die

Gesteine zeigen im großen und ganzen eine Parallelstruktur, her-

vorgerufen durch den AVechsel feldspat-quarzreicher und glimmer-

reicher Lagen , bei der aber die Parallelität und die Kontinuität

der Lagen im einzelnen nicht immer gewahrt wird, sondern viel-

fach ein Ineinanderfließen und Kommunizieren
,

verbunden mit

lokalem Anschwellen der feldspat-quarzreichen Lagen zu beobachten

ist. Hiermit Hand in Hand geht die Erscheinung, daß die Glimmer-

blättchen der dunkleren Lagen vielfach der Richtung der all-

gemeinen Parallelstruktur in keinerWeise mehr konform gelagert sind,

sondern wirr, in unregelmäßiger Stellung, und zwar namentlich dort,

wo die Quarzfeldspatlagen über die Glimmerlagen überwiegen.
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Günstige Funde, zur Vorsiclit angescliliffen
,
haben nun ge-

zeigt, daß diese Feldspat-Quarzlagen in inniger Beziehung stehen

zu ai)litischen Adern und feinsten Trümern vom gleichen Habitus,

die diese „Gneise“ quer zur Parallelstruktur in unregelmäßigem,

geradem oder gewundenem Lauf durchziehen, und zwar in der Art,

daß die Quarz-Feldspatlagen direkt in die Tränier übergehen. Es
tindet also eine mehr oder weniger parallele ^'erästelung und Zer-

trümerung des Aplitganges in einzelne t^uarz-Feldspatlagen statt.

Uherwiegt das primäre, glimmerige Gestein, so verlaufen die ein-

zelnen Paralleltrümer getrennt voneinander und nur hin und Avieder

stehen henachbarte Qnarz-Feldspatlagen durch ein kleineres Quer-

trum in ^'erhindung. Üherwiegt aber das zugeführte aplitische

Material, so ündet ein reichliches Kommunizieren und Ineinander-

tiießen statt bis zur völligen Durchtränkung des Gesteins, ver-

bunden mit einer Störung und Auflösung der primären Parallel-

struktur.

Hin und Avieder erscheint dort, avo man eine Avcsentlich apli-

tische Zutührungsader erAvarten sollte, eine solche von Ganggranit;

günstige Stücke haben aber auch hier gezeigt, daß der Durch-

dringung von Ganggranit eine aplitische Injektion voraiisgegangen

sein muß, indem einerseits die Känder des Ganggranites noch viel-

fach Feste der zuerst erfolgten Aplitinjektion aufAveisen
,

deren

Kommunizieren mit den Quarz-Feldspatlagen dann Aveiterhin ver-

folgt Averden kann, anderseits aber beobachtet Averden kann, Avie

aplitische Zuführungsgänge durch die nachfolgenden
,

meist auch

mächtigeren Ganggranitgänge A'erAvorfen sind. Es Avürde dies über-

cinstimmen mit der zuvor besprochenen Beobachtung an den Am-
]diibolitblöcken

,
avo gleichfalls eine Durchtränkung mit saurem

aplitischem Magma stattgetünden hat, vor der Umhüllung durch

den Granit. Wir hätten also hier den seltneren, aber nnzAveifel-

haften Fall
,

daß eine saure Abspaltung des Magmas der eigent-

lichen Granitintrnsion vorausgeht, Avenn auch beide ein und dem-

selben Intrusionsakte angehören. Beobachtet man die Feinheit und

die Aveite parallele ^’erteilung der Injektionstrümer und Lagen

(Quarz-Feldspatlagen), so Avird man zu der Auffassung gedrängt,

daß diese Injektionen in dampfförmigem -Zustand stattgefunden

liaben, eine Annahme, die des Aveiteren unterstützt Avird durch

den Fund pneumatol3'tischer Bildungen, Avie Muscovit und Tui-malin-

sonnen in den aplitischen Zuführungstrümern.

Von besonderer AWchtigkeit ist ferner die Tatsache
,

daß

gerade die Randi)artien dieser „Gneise“ gegen die Granite eine

besonders starke Injektion erlitten haben, so daß hier die Glimmer-

lagen in einer Weise aufgeblättert, anfgestaucht und gefältelt sind,

die ihnen den Anblick stark gefalteter alpiner Gneise gibt
,

eine

Erscheinung, die man Avohl als Injektionsfältelung bezeichnen

könnte. Die stärkste Injektion Avei'den neben den Randpartien
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iiaturgoniäli die von (Ti’anit allseitig eingesclilosseiien Blöcke zeigen,

und in der Tat ließen sich liier Stellen beobachten
,

mit allen

ilbergängen von einem schlierig-saurem Granit zu solchen Partien,

in denen sich glimmerreiche Partien ihrerseits schlierig einstellen,

bis diese zunehmen, sich lagenartig aueinanderreihen und schließ-

lich in echte „Schappachgneise“ übergehen, so daß es schwer zu

sagen ist, wo der schlierige Granit aufhört, der „Gneis“ aber be-

ginnt. Was nun die Struktur der aplitischen Zuführungsnderu,

sowie auch der einzelnen Injektiouslagen betrifft, so sind diese

keineswegs immer sehr feinkörnig in der Art
,

wie wir die nor-

malen Aplitgänge zu sehen gewohnt sind, sondern vielfach grob-

kristallin, nach Art der Pegmatite, was als Aveiteres Argument
für die Injektion im dampfförmigen Zustande angesehen werden
kann. Nur so erklärt es sich ferner, daß eine schmale Quarz-

Feldspatlage sich plötzlich anschwelleud erweitert, um einem

großen nuß- oder augenförmigen Feldspatindividuum oder Quarz-

kristall Platz zu gewähren, eine Erscheinung, die sich ebensow'ohl

in diesen „Gneisen“ als in den zuvor besprochenen injizierten

Amphiboliten findet.

Wie weit für diese Gesteine der Ausdruck „Gneise“ noch be-

rechtigt ist, lasse ich zunächst dahingestellt; tatsächlich sind es

durch Injektion hervorgerufene ]\Iischgesteine eines alten Sedimentes

mit granitischem, speziell aplitisch-saurem ^Material. Daß es sich

aber um ein primäres Sediment handelt, das beweisen die im Ge-

biet des Angenbachs allerdings stark zurücktretenden „Eelikte“,

die sich an einigen Stellen innerhalb der Mischgesteine finden,

und die sich in ganz der gleichen Form innerhalb der von Schap-

pachgneisen umschlossenen Eenchgneise des nördlichen Schwarz-

waldes eiustellen. Es sind dies im Angeubachtal deutlich gebankte,

z. T. aufgefaltete Partien mit scharfem, absolut parallelem Verlauf

der Bank- beziehungsweise Schichtfiächen. Sie bestehen aus fein-

körnigen Aveißen granulitähnlichen Gesteinen, die unter Aufnahme
von Aveuig Glimmer in dunklere harte Bänke mit Hornfelscharakter

übergehen, die Aveuig oder gar keine Durchtrümerung zeigen.

Es ist leicht erklärlich, daß gerade diese festen glimmerarmen
Bänke der Injektion entgingen, Avährend das blättrige Gefüge der

glimmerreicheii Bänke die Aveseutliche Vorbedingung für eine

l)arallele Injektion bildete. .Tedenfalls ist es auffallend, daß überall

dort
,

Avo eine deutliche
,

an Sedimente erinnernde Bankung noch

vorhanden ist, diese A’on den der Injektion weniger günstigen oder

ungünstigen Gesteinen gebildet Avird. Es braucht nicht besonders

hervorgehoben zu Averden
,

daß innerhalb der Mischgesteine alle

Grade der Injektion vertreten sind
,

von solchen
,

die noch kaum
eine leichte Zuführung des aplitischen Materials zeigen

,
also den

glimmerigen Eencligneisen gleichzustellen sind, bis zu solchen, bei

•lenen das aplitische Material überAviegt. AVie Aveit eine Um-
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kristallisatiou dev alten Sedimentgesteine (zu Renchgneisen) schon

vor der Injektion bestand, oder ob diese erst als eine Kontakt-

Avirkung Hand in Hand gellt mit der Injektion, worauf die born-

felsäbnlicben
,

nicht injizierten Bänke schließen lassen, das wird

erst die mikroskojiiscbe Untersuchung zeigen.

Desgleichen ist es der mikroskopischen Untersuchung vor-

hehaltmi zu entscheiden, bis zu welchem Grade schließlich die In-

jektion geht. Denn daß zweifellos auch primäre Quarz-Feldspat-

lagen vorhanden sind, das geht schon aus den vorzitierten granulit-

ähnlichen Bänken hervor. Nur sind diese Lagen tvohl Aveit spär-

licher A'orhanden, als man dies bisher im allgemeinen anzunehmen
geAvohnt Avar. illakroskopisch Averden sie ihr Kriterinm linden in

der scliarfcn Parallelität ihrer Ober- und Unterseiten.

ErAvähnen möchte ich auch
,

daß Partien mit mittelstarker

Injektion, die also eine ZAvisclienstellung einnehmen zAvischen

scIiAvach injizierten, den „Renchgneis“-Habitus heAvahrenden Ge-

steinen und den völlig durchtränkten „ Schappachgneisen“ den

'ryjien zn gleichen scheinen
,

die im nördlichen ScliAvarzAvald als

Kinzigitgneise bekannt sind. Die begonnene mikroskopische Be-

arbeitung Avird nähere Anhaltspunkte hierüber liefern müssen.

Fine so Aveitgehende Injektion durch aplitisches iMaterial läßt er-

Avarten
,

daß Avir
,

abgesehen von den Mischgesteinen
,

größeren

Aplitmassen auch innerhalb des Granitgebietes begegnen. Tatsäch-

lich tinden sich solche aplitischen Granite innerhalb des unter-

suchten Gebietes nicht nur in der Form der beschriebenen schmalen

Gänge und Trümer, sondern als relativ mächtige Alassen, die als

Gänge nicht mehr aufgefaßt Averden können, sondern sich als

schlierige Grenzfazies des Granits darstellen.

Ohne des näheren auf die kSchapi)achgneise des nördlichen

ScliAvarzAvaldcs einzugehen, möchte ich doch diese vorläuüge Notiz

nicht schließen, ohne auf die große Übereinstimmung der Misch-

gesteine aus dem Angenhachtal mit den als typisch geltenden

Schapi)achgneisen im Schappach- und Wildschapi)achtal hinzuAveisen.

Im Flandstück Averden beide oft nicht unterschieden Averden können;

die deutlich gebankten l’artien von Renchgneisen finden sich hier

wie dort innerhalb der Schapi)achgneise
,

und den Apliten des

Angenbach- und Wiesetales entspräche das im großen Steinbruch

des Wildsehap])achtales angeschnittene A])litmassiv.

]ilit Absicht ist in dieser vorläufigen Notiz auf die bestehende

Literatur nicht eingegangen worden; dies ist der ausführlichen

Besprechung Vorbehalten.

Karlsruhe, !>. November
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Studien über Diskordanzen im östlichen Harzvorlande.

Vorläufige Jlitteilung von Ewald Wüst.

Mit 1 Textfigur.

Halle a. S., den 2ö. November 1906.

Lu folgenden teile ich in Kürze einige der hauptsächlichsten

Ergebnisse mit, zu denen mich Studien über Diskordanzen im öst-

lichen Harzvorlande ' geführt haben. Die Gesamtergebnisse dieser

Studien werde ich nach Erledigung einiger Untersuchungen im

Gelände
,

zu denen ich im verflossenen Herbste nicht mehr ge-

kommen bin
,

in einer ausführlicheren Arbeit niederlegeu
,

in der

auch Vergleiche mit ähnlichen Beobachtungen aus anderen Ge-

bieten angestellt werden sollen. Die ausführlichere Arbeit wird

auch eine Reihe von Spezialprofilen enthalten, während ich mich

in dieser vorläufigen Mitteilung damit begnügen muß, meine Haupt-

ei’gebnisse durch eine schematische Profildarstellung zu veranschau-

lichen.

Im östlichen Harzvorlande treten Gesteiuskörper von ober-

carbonischem bis quartärem Alter an die Erdoberfläche. Innerhalb

dieser Gesteinskörper, deren älteste — obercarbonische — am
östlichen Harzrande und, wie durch Tiefbohrungen nachgewiesen

ist, auch im östlichen Harzvorlande diskordant dem vor der großen

intercarbouischen Faltung gebildeten Paläozoicum auflagern, finden

sich zwei größere Diskordanzen. Die ältere derselben liegt

zwischen dem Unter- und Oberrotliegenden und ist demnach inter-

rotliegenden Alters; die jüngere liegt zwischen dem Muschelkalke

und dem Unteroligocän und ist, nach den Verhältnissen der Nachbar-

gebiete zu urteilen, juugcretaceischeu oder alttertiären Alters.

Durch die Krustenbewegungen, welche diesen beiden Diskordanzen

* „Östliches Harz Vorland“ erscheint mir als der einzige

passende Ausdruck zur zusammenfassenden Bezeichnung des Gebietes,

welches sich zwischen dem Harze und der Leipziger Bucht des norddeutschen

Flachlandes einerseits und Thüringen und den östlichen Teilen des sogen,

suhhercynischen Hügellandes anderseits ausdehnt. — Über den geologi-
schen Bau dieses Gebietes sind in erster Linie zu vergleichen ; H. Las-
PEYREs, Geognostische Mitteilungen aus der Provinz Sachsen (Zeitschr. d.

Deutsch, geol. Gesellsch. Jahrg. 1872. p. 265—360, Taf. XII), K. Freiherr
V. Fritsch, Die Naturverhältnisse, insbes. d. geol. Bau d. Gegend von
Halle a. S. (Die Stadt Halle a. S. im Jahre 1891. Festschr. z. 64. Versamml.
d. Ges. Deutscher Naturforscher u. Aerzte. Halle a. S. 1891. p. 25—54).
Fr. Beyschlag und K. v. Fritsch, Das jüngere Steinkohlengebirge und
das Rotliegende in der Provinz Sachsen (Abh. d. K. Preuß. geol. Landesanst.

N. F.' Heft 10. Berlin 1899) und die Blätter Leimbach, Gerbstedt, Gönnern,

Gröbzig, Mansfeld, Eisleben, Wettin, Petersberg, Riestedt, Schraplau und
Teutschenthal der Geol. Spezialkarte von Preußen usw.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 6
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entsprechen
,

sind jeweils tiestcinskörper in }>'ieiclies Niveau g'e-

bracht worden, welclie ursprünglicli einen vertikalen Abstand von-

einander von 2000—3000 m besaßen. Die durch diese Krusten-

bewegung'en liervorgebracliten Unebenlieiteu waren sowolil zu Be-

ginn der Ablagerung dos Oberrotliegenden wie zu Beginn der

Ablagerung des Unteroligocäns so weit abgetragen, daß die Ober-

fläche des Gebietes nur noch maximale Niveaudifferenzen von etwa

200 m, also beiläufig ebensoviel wie heute, aufwies. Auf den

beiden Diskordanzflächen beginnt die neue Schichtcnrcihe jeweils

mit kontinentalen Ablagerungen, auf die konkordant marine folgen.

Auf der älteren Diskordanzfläche liegen die kontinentalen Breccien,

.<•70 Oberes Übercarbon,

ra ünterrotliegendes mit Porpbyrdecken.

ro Oberrotliegendes.

ö Zechstein

•s, Buntsandstein.

b Oligocän.

q Quartär.

X Zone chemischer Verwitterung unter der alttertiären Landoherfläche.

y Zone mechanischer Verwitterung unter der interrotliegenden Land-

oberfläche.

P—P Wieder freigelegte alttcrtiäre Landoberfläche.

Schema zur Veranschaulichung der im Texte behandelten Verhältnisse der

Diskordanzen im östlichen Harzvorlande.

Konglomerate
,

Sandsteine und Schiefertone des (fberrotlicgenden,

die von dem in der Hauptsache marinen Zechsteine konkordant

überlagert werden
;

auf der jüngeren Diskordanzfläche liegen die

kontinentalen Sande, Tone und Braunkohlen des I^nteroligocäns,

die von dem marinen Mitteloligocän konkordant überlagert werden.

Die Unebenheiten der interrotliegenden Diskordanzfläche scheinen

um die Wende von Rotliegend- und Zechsteinzeit durch Abtragung

iler Höhen und .\blagerung des abgetragenen Materiales in den

'riefen ausgeglichen gewesen zu sein, da die Sedimente des Zech-

steins
,

soweit sich das beurteilen läßt
,

auf einer Unterlage von

Oberrotliegendem mit horizontaler Oberfläche abgelagert worden

sind. Die Unebenheiten der jüngeren Diskordanzfläche sind nach

der Ablagerung des kontinentalen Unteroligocäns noch nicht aus-
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geglichen gewesen, denn das marine Mitteloligocän lagert in ver-

schiedenem Niveau teils dem Unteroligocän, teils dem voroligocänen

rntergninde auf. Die koutinentaleu Ablagerungen
,

welche den

beiden Diskordanztlilchen unmittelbar auflagern
,

sind wenigstens

in der Hauptsache aus Verwitterungsprodukten der im Untergründe

anstehenden Gesteiue aufgebaut. Daher ist die Ähnlichkeit der

jeweils unmittelbar unter und uumittelbar über der Diskordanz-

rtäche gelegenen Gesteine so groß, daß bei der geologischen Unter-

suchung und Kartierung des Gebietes bei der Festlegung derjenigen

Formationsgrenzen
,

welche mit den Diskordanzflächen zusanimen-

fallen und so die schärfsten uud für die erdgeschichtliche Ent-

wicklung des Gebietes bedeutungsvollsten Grenzen innerhalb der

Foi-mationsreihe desselben darstelleu, mehr Fehler gemacht worden

sind als bei der Festlegung irgendeiner anderen Fonuationsgrenze.

Die beiden Diskordanzflächen
,

die nach dem Gesagten alte

Landoberflächen darstellen
,

bieten hinsichtlich der Verwitterung

ihres UntergTuudes und des damit im innigsten Zusammenhänge
stehenden Charakters der auf ihnen zur Ablagerung gelangten

kontinentalen Sedimente auffällige Verschiedenheiten dar, welche

den Hauptgegenstand der vorliegenden vorläufigen Mitteilung

bilden sollen.

Überall, wo das unmittelbare Liegende der jüngeren der beiden

Diskordanz- oder alten Landoberflächen
,
mit anderen Worten der

.\uflageruugsfläche des kontinentalen ünteroligocäns
beobachtet werden kann

,
zeigt dasselbe eine intensive chemische

Verwitterung, welche verschieden — stellenweise mindestens bis

16 m — weit in die Tiefe reicht. So sind unter der Auflagerungs-

fläche des ünteroligocäns die Porphyre Porphyrtuffe und Arkoseu

des Unterrotliegenden und die Porphyrbreccien, Porphyrkonglomerate

und Arkoseu des ObeiTotliegenden in Kaolinerde umgewandelt, die

roten Sandsteine des Rotliegenden und des Buntsandsteines ge-

bleicht, die roten Schiefertone uud Schieferletteu des Rotliegendeu

und des Buntsandsteiues gebleicht und mehr oder weniger in

plastischen Ton umgewandelt und die Kalke des Muschelkalkes

zu einem zwar stark kalkcai’bonathaltigen aber mürben
,

porösen,

z. T. im Wasser zerfallenden, kalksandartigen Gesteine zersetzt

' Meine Angabe, daß die Porphyre unter der Auflagerungsfläche des

kontinentalen Ünteroligocäns stets kaolinisiert seien
,

setzt sich vielfac'i

zu dem Kartenbilde, das Laspeyres auf Pdatt Petersberg gegeben hat,

in Widerspruch, indem in diesem Kartenbilde vielfach Partien unkaolini-

sierten Porphyrs aus untereligocänem , Kapselton“ oder ,Quarzsand“ auf-

ragen. Nach meinen Erfahrungen ist indessen in diesen Fällen de r

,Kapselton“ kaolinisierter Porphyr oder kaolinisiertes anderes vortertiäres

Gestein und der , Quarzsand“ quartärer Flugsand.
* Die verschiedenen erwähnten Verwitteiungserscheinungen w'areii

zum größten Teile schon Laspeyres bekannt, der auch bereits erkannt

6 *
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Das Material der Verwitteruug’srinde unter der alttertiäreu Laiid-

oberfläclie gehört nach Ramanx’s S3’stein der „klimatischen Boden-
bildungen“ ' in die Gruppe der „Grauerdeu“

,
welche besonders

durch Kaolinisierung der Felds])äte und Bleichung durch Aus-
laugung von Eisenverbindungen gekennzeichnet werden und für

Gebiete feuchten Klimas mit Vorherrschen der Verwitterung durch

Humussäure charakteristisch sind. Es liegt nahe, die Verwitterung

des Untergrundes der alttertiären Landoberfläche zu Grauerde mit

der starken Moorbildung, welche die unteroligocänen Braunkohlen-

flüze des Gebietes voraussetzen, in Zusammenhang zu bringen,

doch muß betont werden, daß die Bildung der Grauerde mindestens

zum großen Teile schon vor der Ablagerung des Unteroligocäns

erfolgt sein muß
,
weil das Unteroligocän des Gebietes

,
soweit es

nicht als Kohle orgauogenen Ursprunges ist
,

aus geschlämmter

Grauerde, in der Hauptsache aus z. T. feuerfesten Tonen und

aus Quarzsanden^ aufgebaut ist. Die unteroligocänen, bei dei‘

Umlagerung und Schlämmung der Grauerde entstandenen Tone
können, namentlich wenn Aufschlüsse fehlen

,
leicht mit zu Grau-

erde verwitterten älteren Gesteinen verwechselt werden. So ist

der größte Teil des von
^
Laspeyres auf Blatt Petersberg der geo-

logischen Spezialkarte von Preußen usw. dargestellten unteroligo-

cänen „Kapseltones“ nichts als Grauerderinde vortertiärer Ge-

steine. Au vielen, z. T. mehrere Quadratkilometer gi’oßeu Stellen

des östlichen Harzvorlandes ist die alttertiäre Landoberfläche durch

Denudation der darauf abgelagerten Decke von Tertiär und Quartär
— als Peneplain — wieder freigelegt. Ein großer Teil der Stadt

Halle ^
,

in dem der Untergrund aus hellen tonigen Gesteinen be-

.steht, deren Formationszugehörigkeit vielfach in den kleinen tempo-

hat, daß sie insgesamt einem und demselben Verwitterungsprozesse ihre

Entstellung verdanken. Laspeyres irrt allerdings zweifellos in der An-

nahme, daß die Entstehung der in Rede stehenden Verwitterungserschei-

nungen erst nach Ablagerung unseres Oligocäns begonnen hat, heute noch

fortdauert und „die Zirkulation von Atmosphärilien im Gesteine unter

einer Bedeckung“ von Tertiär, Diluvium und Alluvium voraussetzt, „welche

eine mechanische Bewegung der Verwitterungsprodukte nicht gestattet“

(Erläuterungen zu Blatt Petersberg. 1874. p. 8). Laspeyres hat auch

schon bemerkt, daß der ungewöhnlich günstige Erhaltungszustand der

bekannten von Giebel von Lieskau beschriebenen mit weißer Ersatz-

schale versehenen Muschelkalkfossilien an die Verwitterungsrinde des

Muschelkalkes unter der Auflagerungsfläche des Unteroligocäns gebunden

ist, was ich durch weitere Beobachtungen bestätigen kann.
‘ E. Ramann, Bodenkunde. 2. Aufl. Berlin 1905. p. 392 ff.

* Diese Quarzsande führen örtlich massenhaft unbeschädigte Quarz-

kristalle, welche durch ihre Form ihre Herkunft aus unseren Porphj’ren

verraten, wie das schon oft in der Literatur betont worden ist.

* Blatt Petersberg und Blatt Halle-Süd, letzteres noch nicht in geo-

logischer Bearbeitung erschienen.
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raren Aufsclilüssen, die tiefere Kanalaiisschachtiingen oder Funda-

meiitaushebungen darbieteu
,

gar nicht sicher bestimmt werden

kann, steht auf der alttertiären Landoberfläclie. Ausgedehnte und

verhältnismäßig sauber freigelegte Reste der alttertiären Land-

oberfläche finden sich beispielsweise zwischen Halle, der Dölauer

Heide, Nietleben und Schlettau auf der linken Saaleseite', zwischen

Halle-Trotha, Sennewitz und Lettin auf der rechten Saaleseite

^

und zwischen Lettin und Brachwitz in breiten Streifen zu beiden

Seiten der Saale". Die Erkenntnis unserer Grauerdebildungen

als spezifischer Verwitterungserscheinungen der alttertiären Land-

oberfläche läßt diese Verwitterungserscheinungen als wertvolles

Hilfsmittel zur genaueren Rekonstruktion der alttertiären Land-

oberfläche unseres Gebietes erkennen. Nach den von mir bereits

ausgeführten Versuchen in dieser Richtung dait ich hoffen, mit

Benützung dieses Hilfsmittels eine Isohypsenkarte des östlichen

Harzvorlandes zu Beginn der Bntei-oligocänzeit entwerfen zu

können.

Der Besprechung der inteiTOtliegenden Diskordanz- oder alten

Landoberfläche muß ich einige allgemeinere Bemerkungen über
das Oberrotliegende des östlichen HarzvoiTandes und be-

sonders die Konglomerate desselben vorausschicken. Bezüglich der

Konglomerate des Oberrotliegeiiden des östlichen Harzvorlandes

wird in der neuesten Bearbeitung desselben durch Bey.schl.\g und

V. Fritsch" der im folgenden kurz dargelegte Standpunkt ver-

treten. Im Oberrotliegeuden des Gebietes ist ein Konglomerat,

das vorwiegend aus — nach v. Fritsch ausschließlich — frem-

den, d. h. im Gebiete anstehend nicht bekannten Porphyren be-

steht, allgemein und oft als einziges Konglomerat vorhanden. Im
Liegenden dieses Konglomerates aus fremden Porphyren tritt im

Oberrotliegenden am östlichen Harzrande ein vorwiegend aus

Quarziten bestehendes, den Quarzitkouglomeraten der Mansfelder

oder Mittleren Ottweiler Schichten sehr ähnliches Konglomerat auf,

das da, wo im Untergründe eine in die Mansfelder Schicliten ein-

gelagerte Melaphyrdecke ansteht, in ein vorwiegend aus Jlelaphyr

bestehendes Konglomerat übergeht. Auf Halle-Nord und nähere

Umgebung beschränkt sind Konglomerate, die vorwiegend aus hier

im Untergründe anstehenden unterrotliegenden Porphyren bestehen.

Diese Konglomerate aus einheimischen Porphyren werden im

Texte — anscheinend von v. Fritsch — nach längerer Diskussion

mit schweren Bedenken zum Oberrotliegenden gestellt, während
sie auf der zugehörigen, von Beyschlag hergestellten Übersichts-

karte als Unterrotliegendes kartiert sind. Nach meinen Beobach-

* Blatt Halle-Süd.
* Blatt Petersberg.
" A. a. 0.
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tnngeii sind die Konglomerate aus einheimischen Pori)h\'reii nicht

auf Halle-Nord und nähere Umgebung beschränkt. Ich konnte viel-

mehr diese Konglomerate auf der rechten Saaleseite von Brachwitz

bis nach Mücheln bei Wettin verfolgen ’ und hier aus ihren

Lageruiigsverhältnissen einwandfrei ermitteln
,

daß sie • dem Ober-

rotliegenden und zwar dem Liegenden des Konglomerates aus

fremden Porphyren angehören, also etwa den Quarzit- und Melaphyr-

konglomeraten des Oberrotliegenden am östlichen Harzrande

äquivalent sein werden. Namentlich in und dicht bei Halle-Nord

läßt sich an mehreren Stellen deutlich verfolgen, daß die Kon-

glomerate aus einheimischen Porphyren — gerade wie das Mela-

plm'konglomerat am östlichen Harzrande in der Gegend von Leim-

bach und Groß-Örner — nach unten ganz allmählich in groh(‘

Breccien übergehen, wie sie Freiherr v. Fritsch an verschiedenen

Punkten als Blockkrusten oder Erstarrungsrinden der unterrot-

liegendeu Porphyre gedeutet hat. Gesteine vom Typus der von

Freiherr v. Fritsch als Blockkrusten gedeuteten sind im Gebiete

sehr verbreitet, aber in ihrer Verbreitung stets an die Zone der

diskordanten Auflagerung der oberrotliegenden Konglomerate aus

einheimischen Poi-phyren
,

in die sie nach oben allmählich über-

gehen. gebunden. Aus diesem und noch anderen, erst in der aus-

führlicheren Arbeit zu erörternden Gründen vermag ich in den

besprochenen Gesteinen nicht mit meinem hochverehrten, zu früh da-

hingegangenen Lehrer, Freiherr v. Fritsch, Erstarrungsrinden der

unterrotliegenden Porphyre, sondern nur sedimentäre, oberrotliegende

Breccien zu erblicken. Für das Oberrotliegende des östlichen

HarzVorlandes ergibt sich nach der von Beyschl.\g und v. Furrsim

gegebenen Barstellung und meinen Berichtigungen und Ergänzungen

dazu eine naturgemäße Gliederung in zwei Abteilungen, eine untere,

nur örtlich entwickelte und sehr verschieden ausgebildete, die durch

Breccien aus im unmittelbaren Untergründe anstehenden Gesteinen

und Konglomerate aus im unmittelbaren Untergründe oder dessen

nächster Nähe anstehenden Gesteinen charakterisiert ist und eine

obere, im ganzen Gebiete entwickelte und ziemlich gleichmäßig

ausgebildete
,

die durch Konglomerate aus vorwiegend fremden

Gesteinen * charakterisiert ist.

Das Liegende der älteren der beiden Diskordanz- oder alten

* Lasrkyres hat auf Blatt Petersberg in dieser Gegend oberrot-

liegende Konglomerate, teils „vorwaltend aus oberem“, teils „vorwaltend

aus unterem“ Halliscliem Porphyr kartiert. Hierzu ist indessen zu be-

merken
,

daß Laspeyres auf Blatt Petersberg die Konglomerate aus

fremden Porphyren durchweg als Konglomerate aus Halliscliem „oberem“

Porphyr kartiert bat.

“ Daß in diesen Konglomeraten auch Gerolle einheimischer Gesteine

Vorkommen
, beweisen z. B. von mir bei Hettstedt gefundene Gerolle des

Melaphyrs von Leimbach usw.
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handoberfläclien
,

mit anderen Worten der A uflageriui 5
> sfliiche

des kontinentalen Oberrotliegenden zeigt nirgends eine

chemische Verwitterung
' ,

dagegen wenigstens unmittelbar unter

der Diskordanzfläche eine starke Zerklüftung durch mechanische

Verwitterung. Es war demnach das östliche Harzvorland in der

Zeit unmittelbar vor der Ablagerung des Oberrotliegenden ein

Gebiet rein mechanischer Verwitterung, wie sie besonders für

trockene Wüstengebiete mit starken Temperaturdift’erenzen charak-

teristisch ist. Entsiirechend dem damals herrschenden Verwitte-

rungsWpus sind die untersten Teile unseres Oberrotliegenden -

—

die untere der beiden oben unterschiedenen Abteilungen — aus

chemisch unveränderten Produkten der mechanischen Verwitterung

des Untergrundes aufgebaut. Davon kann man sich besonders

gut in und um Halle-Nord und zwischen Brachwitz und Mücheln

bei Wettin an den hier vielfach im Hangenden der unterrotliegenden

Poi’phyre aufgeschlossenen Porphyrbreccien und PorphjTkonglome-

raten überzeugen
,

deren Por]diyrbrocken und PorphjTgerölle sich

in nichts von den im Liegenden anstehenden Porphyren unter-

scheiden, so daß es da, wo das Oberrotliegende mit einer groben

Breccie beginnt
,

oft unmöglich ist
,
eine scharfe Grenze zwischen

dem stark zerklüfteten unterrotliegenden Porj)hjn‘ und der groben

oberrotliegenden Breccie zu ziehen. Diese Verhältnisse sind

zweifellos die Ursache dafür, daß so oft angenommen worden ist,

daß die Breccien und Konglomerate aus einheimischen Porphyren

im unmittelbaren Anschlüsse an die Porplijn-decken gebildet worden

seien, eine Annahme, die z. B. in der Zurechnung dieser Breccien

und Konglomerate zum Unterrotliegenden und in der Auffassung

der Breccien als Erstarrungsrinden der Porphyrdecken zum Aus-

di’ucke kommt. Die durch die jungcretaceischen oder alttertiären

Krustenbewegungen verbogene interrotliegende Landoberfläche ist

nur in schmalen Streifen durch Denudation wieder freigelegt.

Diese schmalen Streifen lassen sich nicht genau abgreuzen
,

weil

der interrotliegenden Landoberfläche das für die Festlegung der

wieder freigelegten Teile der alttertiären Landoberfläche ausschlag-

gebende Kriterium des Vorhandenseins einer charakteristischen

Verwitterungsrinde im Untergründe fehlt.

Die hier in Kürze vorgetragenen Ergebnisse meiner Studien

über Diskordanzen im östlichen Harzvorlande sind auch geeignet,

zur Evidenz darzutun
,

daß die von Eöslek ^ und Weinschenk ®

vertretene Auffassung, daß die Porphyr kaolinerden der Gegend

' Natürlich mit Ausnahme der Stellen, an denen es im Bereiche der

alttertiären oder noch jüngerer Verwitterungsrinden liegt.

* Beiträge zur Kenntnis einiger Kaolinlagerstätten. N. Jahrb. f.Min. etc.

XV. Beil.-Bd. 1902. p. 231-H93.
* Zeitschr. f. prakt. Geol. 11. .lahrg. 1903. p. 210—212.
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vou Halle durch postvulkauisclie, iiueumatolytisclie uud pueumato-

hydatogeiie Prozesse aus unseren Porphyren entstanden seien,

unzutreffend ist, denn es zeigen die Ergebnisse der Untersuchung

der jüngeren unserer beiden Diskordanzen, daß die Kaolinisierung

unserer Poi’phyre an die alttertiäre Landoberfläche gebunden ist

und eine Teilerscheinung der chemischen Verwitterung des ge-

samten Untergrundes dieser alten Landoberfläche darstellt
,

und

die Ergebnisse der Untei'suchung der älteren unserer beiden Dis-

kordanzen, daß unsere Porphyre zur Oberrotliegendzeit noch nicht

kaolinisiert gewesen sind.
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Besprechung-en.

S. F. Emmons: Tlieories of ore deposition liistori-

call}"^ considered. Aunual address read betöre tbe Geological

Societ\' of America, december 30, 1903. (Bull. Geol. Soc. of

America. 15. Jan. 27, 1904, 1— 28.)

Eiuroxs unterscheidet in seinem Vortrage zwei große Haupt-

perioden in der Entwicklung der Ansichten über die Bildung der

Erzlagerstätten
,
eine erste

,
die wohl nicht passend als die prä-

historische bezeichnet wird, insofern er auch von den Auf-

fassungen der griechischen Philosophenschulen und Plixius’ Historia

naturalis spricht, und eine zweite historische. Letztere wird

wieder eingeteilt in die speculative period, die scientific period und

die verification period. Mit Hinweis auf die Entwicklung der

kosmogenetischen und geologischen Anschauungen des XVI. bis

X\TII. Jahrhunderts werden Descartes
,

Stexo
,

Leibxiz iind

Buffox als die Vertreter der rein philosophischen
,

Agricola,

Rössler, Becher, Hexkel, Zimmermaxx, v. Trebra, Lehmanx,
Delius, Gerhard, Lasius, Oppel und Charpextier als solche der

praktisch-beobachtenden Richtung innerhalb der speculative
period genannt. Die scientific period beginnt um die Zeit

Werxer’s und Hui'tox’s. In sie fällt die Herausbildung der

Theorie von der thermalen Entstehung der Erzgänge, wie sie ganz

besonders von v. Herder im Gegensatz zu Werxer begründet

und weiterhin von der Freiberger Schule im Gegensatz zu franzö-

sischen Plutonisten wie Burat und Focrxet festgehalten wurde.

Einen ihrer bedeutendsten französischen Vertreter hatte sie in

Elie de Beaumoxt, der den Zusammenhang zwischen den Erz-

gängen, die er teilweise als Thermalabsätze betrachtete, und den

Eruptivgesteinen schon im Jahre 1847 in ganz ähnlichei- Weise
lehrte

,
wie er jetzt wiederum von vielen Seiten für wahrschein-

lich gehalten wird. Weiterhin werden Daubree’s und Bischof’s

wichtige Untersuchungen gewürdigt und mit Recht neben v. Beusi-,

Breithaupt und v. Cotta auch Hermaxx Müller, der letzte jetzt

noch lebende Freiberger Ganggeologe jener Zeit, erwähnt. Auch
Scheerer hätte hier genannt werden dürfen. In die letzte Zeit
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der scientific i)eriod setzt E.mmons die Diskussion zwischen Saxk-
UERGEK und Stelzneu über die Lateralseki'ction.

J)as letzte Mertel des XIX. Jahrhunderts bezeichnet Emmons
als die verit'ication period — „verification

,
that is, the prac-

tical testin«' of tlieory in its application to concrete instances in

nature“. Die bis daliin ausgebauteii Theorien hatten von nun an

ihre Probe bei der durch vervollkomninete Untersuchungsinethoden

bedeutend geförderten Spezialaufnahme, nicht zum mindesten der

von verschiedenen Staaten ins AVerk gesetzten, zu bestehen.

Zweifellos ging viele Anregung von dem kleinen Buche des Claus-

thaler Geologen v. Gkoddeck aus, der es zum ersten Alale unter-

nahm
,

die Lagerstätten nach ihrer Entstehungsweise zu sj'ste-

matisieren und die Grundlagen für eine weitere Diskussion ebnen

lialf. Eine wesentliche Bereicherung der Kenntnisse bedeutete auch

der Umstand, daß sich auch in Amerika, allerdings zu einer Zeit,

wo schon so manchei' wichtige Bergbaudistrikt in A’erfall zu ge-

raten begann, in weiteren Kreisen das A’erständnis für die wissen-

schaftliche Untersuchung der Minerallagerstätten verbreitete. An-

geregt durch die daselbst von der Survej'^ veranlaßten und mit

reichlichen Mitteln planmäßig durchgeführten Arbeiten ist die

Aleuge der amerikanischen Literatur über Erzlagerstätten außer-

ordentlich gewachsen und niemand wird bestreiten, daß wir aus

den letzten drei Jahrzehnten den amerikanischen Geologen eine

ganze Eeihe anregender und sogar mustergültiger Arbeiten ver-

dankend Demgegenüber ist es zwar zu entschuldigen, aber doch

nicht berechtigt, Avenn Emmons den wissenschaftlichen Fortschritt

der „veriücation period“ fast ganz für seine Landsleute in An-

spruch nimmt. Als wichtigste Erscheinungen der amerikanischen

Ijiteratur dieser letzten Zeit erwähnt Emmons die mehr odei' weniger

umfangi'eichen Veröffentlichungen Beckeu’s über den Comstock-

Gang, seine eigenen sowie diejenigen Cuutis’ über Leadville und

Fureka
,

die Studien Iuvino’s und van Hise’s über die Eisenerze

des Oberen Sees
,

seine und AVeed’s Untersuchungen über die

sekundäre Am’eicherung der Lagerstättenausstriche, Lindgken’s Auf-

satz über die metasomatischen A'orgänge längs Erzgängen
,

die

neueren Untersuchungen über amerikanische Kontaktlagerstätten

und zitiert die besonders von van HtsK aufrecht erhaltene An-

schauung, daß der Erzgehalt der epigenetischen Minerallagerstätten

auf eine Gesteinsauslaugung in der „zone of fracture“ zurück-

zuführen und durch zirkulierende Lösungen meteorischer Herkunft

abgesetzt sei. Im Gegensätze dazu stehen Kemp’s und Splur’s

.Vusführuugen über den vorzugsweise magmatischen Ursprung der

die Erze bildenden Lösungen, Anschauungen, die denjenigen ver-

wandt sind, welche ehedem de Bealmont und neuerdings wieder

E. SuEss ausgesprochen haben. A’on nicht amerikanischen Geo-

logen, welche sich in der „verification period“ mit der Erforschung
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der Miuerallagerstätteu befaßten
,
werden nur a . Guc^ddeck

,
der

in Amerika populäre Posepnv und Voot erwähnt
;

die besonders

in Europa gepflogeiie Diskussion über die Eisenerzlager, die Kies-

lager und allgemein über die schichtigen Erzlagerstätten, die von

Österreich veröffentlichten Moiitanmonographien, die Arbeiten euro-

päischer Geologen über das Wesen der Kontaktlagerstätten und

vor allem auch die genauen in so manchen Gebieten vorgenom-

menen Gangstudien werden übergangen. Das von Emmox.s ent-

worfene Bild der verification period ist daher einseitig. Zu zeigen,

daß die gi’ößere Würdigung unserer wissenschaftlichen Kleinarbeit

in so manchen Fällen die amerikanische Lagerstättenliteratur voi-

zu weitgehenden Verallgemeinerungen ihrer Hypothesen geschützt

hätte, ist hier nicht der Ort. ’ Bergeat.

A. Sachs; Die Bodenschätze Schlesiens. Erze,
Kohlen, Nutzbare Gesteine. 8®. VIII u. 194 p. Leipzig,

Veit & Komp. 1906.

Dieses Buch ist
,
wie Verf. im Vorwort bemerkt

,
hauptsäch-

lich für Techniker und im Hinblick auf die bevorstehende Er-

öffnung der Technischen Hochschule zu Breslau geschrieben.

Demgemäß liegen auch der Stoflffolge nicht wissenschaftliche,

sondern praktische Gesichtspunkte zugrunde
,

so daß zunächst die

Lagerstätten Niederschlesiens, dann diejenigen Oberschlesiens be-

sprochen und jeweils zuerst die Erzlagei’stätteu mit Hinsicht auf

ihren wichtigsten Metallgehalt, dann die fossilen Brennstoffe und

endlich die ,. nutzbaren Gesteine behandelt werden, zu welch

letzteren Verf. u. a. auch Flußspat
,

Schwerspat
,

Strontianit und

Cölestin stellt. Für Niederschlesieu wird eine Liste der als Edel-

steine betrachteten Mineralien mit ihren Fundpunkten gegeben.

Demjenigen, welcher dem behandelten Gebiete ferner steht, wird das

Buch zur allgemeinen Orientierung über die zahlreichen, jetzt fast

sämtlich erlegenen Bergbaue Schlesiens gute Dienste leisten, dem
Einheimisclien dürften die zahlreichen

,
vom Verf. scheinbar recht

vollständig zusammengestellten Literaturangaben willkommen sein.

Leider enthält das Buch weder Abbildungen noch Karten.
Bergeat.

Or. Linck; Tabellen zur Gesteinskunde für Geologen,
Mineralogen, Bergleute, Chemiker, Landwirte und Tech-
niker. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 10 Tabellen,

4 Tafeln. .Jena 1906.

Von den überaus praktischen Tabellen G. Linck’s
,

die nach

ihrem erstmaligen Erscheinen in dies. Oentralbl. f. Min. etc. 1905.
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p. 59
,

()Ü besprochen wurden
,

ist nach kurzer Zeit eine zweite

Auflage erschienen, die sich von der ersten durch mehrere sehr

wertvolle Bereicherungen unterscheidet. Fast jede der acht in der

ersten Auflage enthaltenen Tabellen weist in der zweiten bei

gleicher Übersichtlichkeit eine Vermehrung des Tatsachenmaterials

oder der Erklärungen auf; mit besonderer Freude sind die beiden

neuen, den metamorphischen Best ei neu gewidmeten Tabellen

zu begrüßen.

Die erste, die Kontaktmetamorphose behandelnde Tabelle

enthält die wichtigsten iieugehildeten Minerale, eine kurze

Bemerkung über pneumatolytische Einwirkung und ein Ver-

zeichnis der aus Sedimenten entstehenden Kontaktprodukte,
nach dem unveränderten Material angeordnet

;
die zweite neue

Tabelle schildert die Dynamouietamorphose als lokale Ein-

wirkung der Gebirgsfaltung. Auch sie beginnt mit den wich-
tigsten Iieugehildeten Mineralen; an sie schließt sich nach

einer kurzen Bemerkung über Art und Grad der Einwirkung je

ein Verzeichnis für die Produkte der Dynamometamorphose
der Eruptivgesteine und der Sedimente. Die folgende Tabelle

bezeichnet im Gegensatz zu diesen durch lokale Einwirkung ent-

standenen Gebilden die kristallinischen Schiefergesteine
als Produkte der allgemeinen Metamorphose.

Die sehr gut gelungenen Abbildungen der wichtigsten
Struktnrarten sind um vier Bilder (Knotenschiefer, Andalusit-

hornfels, zwei verschiedene Grade der Kataklasstrukturl vennehrt.
Milch.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Londoner Mineralogische Gesellschaft. Vereinigung am
13. November 1906 unter dem Vorsitz von Prof. H. A. Mieks

F. B. S.

Mr. T. V. B.\keu: Übereinanderwachsen von Kristallen lös-

licher Salze. — Diese Mitteilung ist die Fortsetzung einer früheren

Arbeit des Redners über das Fortwachsen von Salzen auf struktur-

gleichen (isostructural) Vlineralien und von löslichen isomorphen

Salzen übereinander. Die jetzt untersuchte Gruppe ist die der

Chloride, Bromide, Jodide und Ct'anide von K, Na, Rh, Cs, und Am,

die im regulären St'stem kristallisieren. Die von vornherein fest-

gehaltene Ansicht
,
daß Parallelverwachsungen bedingt sind durch



Versammlungen und Sitzungsberichte. 93

eine Ähnlichkeit des ]\Iolekularvolumeus
,

ist wieder bestätigt ge-

funden worden
;

einige scheinbare Ausnahmen haben durch das

Auftreten von Isodimorphismus ihre Erklärung gefunden. Ein

Paar von Salzen indessen, Na CI — KJ zeigt Parallelverwachsung,

obwohl das Molekulargewiclit sehr verschieden ist. Dies hängt

vielleicht damit zusammen, daß die Molekularvolumina fast genau

in dem A^erhältuis 1 : 3 stehen.

Mr. L. J. Spexcek: Mitteilungen über einige bolivianische

Mineralien. — Beschrieben werden kristallisierter Jamesonit,
Semseyit von Oruro, neue Kristallformeu von Andorit, Chalco-
stibit von Oruro, Augelit von Oruro, A'ivianit von Tatasi

und von Tasna, Fahlerz von Huanchaca, regelmäßige A’er-

wachsungen von Stannit und Fahlerz, A’'alentinit, Zinnstein,

Turmalin und Turmalinhornfels, Flußspat, Apatit, kupfer-

haltiger Miargyrit von Tatasi, kristallisierter Miarg 3"iit von

Aullagas, Jarosit von Chocaj’a
,
Eisenspat von Chorolque und

Tatasi, Enargit von Chorolque.

Mr. C. F. Herbert S^rrrn: Bemerkungen über Ilhienit von

Brasilien. — Die Kristalle zeigen drei Kombinationen: cam,
camrx und cnxrs, und unterscheiden .sich nur unwesentlich

von den von Hls.sak beschriebenen Kristallen von demselben Fund-

ort. Die Hemiedrie gibt sich diu-ch Streifungen auf den Prismen-

flächen zu erkennen. Etwas Magnesium ist vorhanden.

Mr. E. H. Solly: Beschreibung des Steinbruchs von L engen

-

bach und der im .Jahre 1906 darin gefundenen Mineralien. —
Der jetzt wohl bekannte Steinbruch wurde ungefähr im Jahre 1850

eröffnet. A^erschiedene neue Mineralien wurden hieraus von

DesCloizeaux und anderen beschrieben. A"on 1860 bis 1870

wurde ein Fliigelort senki-echt zum Streichen getrieben
;

hier

wurden die von Gerhard vom Rath beschriebenen Stücke gefunden.

In dem Jahrzehnt von 1890— 1900 wurde in jedem Sommer nur

wenig gearbeitet; die Funde wui’den von Baumhauer untersucht.

.Seit 1 900 haben Fraxz Jextsch und seine Teilhaber den Stein-

bruch jeden Sommer regelmäßig abgebaiit. Im Jahre 1902 stießen

sie auf den alten Timnel, der im Jahi-e 1731 gebaut worden und

dessen Existenz ganz in A’ergessenheit geraten war. A^or 1898 waren
18 Mineralspezies gefunden worden, von denen \der dem Stein-

bruch eigentümlich sind. Seit dieser Zeit sind noch 35 weitere

dazu gekommen, von denen nicht weniger als 20 noch vollkommen
neu waren. Neun von diesen neuen Spezies haben Namen erhalten,

zwei sind Pseudomorphosen und die übrigen neun sind wegen zu

spärlichen A^orkommens bisher noch nicht beschrieben worden.

Unter den in diesem Jahre (1906) gefundenen Mineralien sind

Trechmanit (schöne Kristalle), Baumhauerit (eigentümlich ge-

streifte und verbogene Kristalle), Seligmannit (ein großer 20 mm
langer Kristall), Jordanit (ein Zwilling nach (301)), Dufrenoysit
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(ein Zwilling nach (ÜUl)), Pseiulomorphosen von Dolomit und

Banmhanerit nach Skapolith (?).

H. Hiltox : Bemerkungen über die 32 Sjanmetrieklassen.

Prof. Hauiunuton: Mitteilung über ein kanadisches Mineral.

Mr. Rüssel: Vorzeigung von Turnerit-Stufen aus Cornwall.

Dr. Tkechmax: Vorzeigung von Kristallen von Sartorit.

Personalia.

Prof. Dr. L. Milch, Privatdozent für Mineralogie und Geologie

und Assistent am Mineralog. Institut der Universität Breslau, hat

zum 1. April 1907 den Ruf als a.o. Professor nach Greifswald
angenommen.
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Neue Literatur.

Mineralogie.

Doelter, C.: Bestinimmig der Schmelzpunkte vermittelst der opti-

schen llethode.

Zeitschr. f. Elektrochemie. 1906. 617— 621.

G-ans, E. : Zeolithe und ähnliche Verbindungen, ihre Konstitution

und Bedeutung für Technik nnd Landwirtschaft.

.Tahrb. k. preuß. geol. Landesanst. u. Bergakademie zu Berlin

für das Jahr 1900. 26. 1906. 179— 211.

Hoff, J. H. van’t: Unlersuchungen über die Bildung der ozeani-

schen Salzablagerungen. IL. Künstliche Darstellung von Cole-

manit.

Sitzungsber. Berlin. Akad. 1906. 39. 689—693.

Hnssak, E.: Über die Diamantlager im Westen des Staates Minas

Geraes und der angrenzenden Staaten Säo Paulo und Goyaz.

Zeitschr. f. prakt. Geol. 14. 1906. 318—333. Mit 5 Textfig.

Jäiiecke, Ernst: Über eine neue Darstellungsform der wässei’igen

Lösungen zweier und dreier gleichioniger Salze, reziproker Salz-

paare und der v.vn’t HoFF’schen Untersuchungen über ozeanische

Salzablagerungen.

Zeitschr. anorg. Chemie. 51. 1906. 121— 131. Mit 14 Textfig.

Kunz, George Frederik: Natal stones. Sentiment and Super-

stition connected with precious stones.

15. Aull. New York 1906. 30 p.

Petrographie. Lagerstätten.

Saiitolalla, Ferinin Malaga; Importancia rainera de la Provincia

de Cajamarca.

Boletin del cuerpo de ingenieros de minas del Peru. No. 31.

1905. 83 p. Mit Karten, Tafeln u. Abbildungen.

Santolalla, F. Malaga: Los yacimientos minerales y carboni-

feros de la provincia de Celendin.

Boletin del cuerpo de ingenieros de minas del Peru. No. 32.

1905. 50 p. Mit 3 Karten u. Tafeln.
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Sauer, A. : Petrographische Waiidtafelu. Mikroskopische Struktur-

bilder tviclitiger Gesteiiistypen in 12 Tafeln .je 98X75,5 cm.
Mit 31 Seiten Text. Stuttgart 1900.

Sauer, A.; t"ber die Ernstfelder Gneise am Xordi-ande des Aar-

massivs.

Per. 38. VersammL Oberrhein. Geol. Vereins. Konstanz 190,5.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Die Lübecker Mulde und ihre Terrassen.

Ein Beitrag' zur postglazialen Genetik des siiclwestliclien

Ostseebeckens.

Von Hans Spethmann.

^^er eine Isohypsenkarte der weiteren Umgebung der Lübecker

Mulde betrachtet, sieht, wie eine Grenze zwischen zwei verschie-

denen Geländefonnen ungefähr durch die 20 m-Kurve zum Aus-

druck gebracht wird. Denn diese in sicli fast geschlossene Linie

— sie erleidet nur durch einige Flußtäler Unterbrechungen —
umfaßt eine größtenteils geradezu ebene Fläche, die etwa

12 Quadratmeilen gi'oße Lübecker Niederung, hingegen verkörpern

die Lübecker Höhen, welche die Niederung umgürten, ein Terrain
mit vielen Rücken und Kuppen, zwischen denen das Wasser
tiefe Kessel und Schluchten eingenagt hat.

Ebenso wie sich um Lübeck das Landschaftsbild zwiefach

spaltet, zei’fällt das Relief auch genetisch in zwei unter sich ver-

schiedene Gebiete, deren Ausdehnung sich im großen und ganzen

mit der orographischen Einteilung deckt.

Die Höhen bestehen im Norden und Westen der Hansestadt

aus Endmoränen, wie bereits Struck in seiner Arbeit über den

baltischen Höhenrücken in Holstein (Mitt. d. geogr. Ges. u. d. naturh.

Museums z. Lübeck, Heft 19. 1904. p. 23) angibt. Schwieriger

ist dieser Nachweis für den Osten, und zwar deshalb, weil doi't

nicht einheitliche Bogen
,

sondern die Ausläufer verschiedener

Staffeln an die Niederung stoßen und in ihr von Talsanden ver-

hüllt werden. Eine eingehende Darstellung derselben mag einer

späteren .Arbeit Vorbehalten bleiben
,

hier sei nur kurz ihr west-

licher Verlauf, soweit er mit der Lübecker Mulde in Berührung
steht, angegeben.

Eine Staffel zieht sich über den Igelberg zwischen Selmsdorf

und Schöpberg nach Lockwisch, bei welchem Orte sie verschwindet,

wähi-end eine andere, mit der vorigen nicht verbundene, die Höhen
von Sülsdoi’f und Utecht aufbaut. Westlich vom Ratzeburger See

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 7
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setzt sie sich ihre Nordost—Südwest-Elchtung heibehaltead, bis

nacli Hollenbek am Elb-Travekanal fort, wo sie an einen End-
luoränenbogen stoßt, der über Westerau nach Eeinfeld verläuft.

Somit wäre die Tatsache festgestellt, daß Endmoränen aller-

seits die Lübecker Niederung eiurahmen. Letztere wird

hingegen von dem Niederschlag mehrerer Stauseen
,
nämlich von

steinlosen Tonen und feinen Sauden zusammengesetzt, so daß sich

der Satz aussprechen läßt: Die Konfiguration der Lübecker
Niederung ist ein indirektes Ergebnis der Vergletsche-
rung, die Höhen sind das unmittelbare Produkt des Eises.

Hierzu ist zu bemerken, daß 1895 Fkieduich, nach seinen

Beiträgen zur Geologie Lübecks (Festschr. z. 67. Vers, deutsch.

Naturf. u. Äi’zte, p. 235), den Bänderton in der Nähe der Hanse-

stadt als ein Gebilde, das von einem See abgesetzt wurde, er-

kannte
,
während Stkuck bei der Erforschung der nördlichen und

südlichen Hauptmoräne in der weiteren Umgebung Lübecks (Mitt.

d. geogr. Ges. u. d. naturh. Museums z. Lübeck, 1902. Heft 16

p. 42) zuerst die Genetik dieses Sees erklärte. Die Schmelz-

wasser des zurückweichenden Inlandeises sammelten sich in der

Lübecker Niederung und, da ihnen der Eisrand im Norden den

Abfluß zur Ostsee versperrte, stauten sich in der Mulde so hoch

auf, bis sie die Paßhöhe in den nach Süden führenden Tälern

überfluten konnten. „In dieser Höhe, so folgert Struck mit Eecht,

dürften sich voraussichtlich Stauterrassen im Bereich der Lübecker

Mulde und der mit ihr kommunizierenden Täler finden lassen.“

Bei dem Aufsuchen der einstigen Strandlinien war zweierlei

zu bedenken. Infolge der gleichmachenden, abtragenden Kraft

des Wassers, das doppelt wü’ksam in eine:’ Gegend arbeitet,

welche des festen anstehenden Gesteins entbehrt
,

und vermöge

der vertuschenden Tätigkeit des Pfluges, w'elcher dem Landschafts-

bild seinen Stempel aufdrückt, dürften in der Postglazialzeit die

scharfen Züge des Eeliefs gemildert sein, so daß auch vielfach

'rerrassen
,
wenn nicht verschwunden

,
so doch verwischt sind.

Ferner kommt in Eechnung, daß auch tektonische Vorgänge die

Gestaltung der Lübecker Mulde beeinflußten. Auf Gnind dreier

Phänomene ist eine Landsenkung nachgewiesen. Durch Süßwasser-

absätze auf primärer Lagerstätte tief unter dem Ostseespiegel in

unmittelbarer Nähe der Küste, durch ausgedehnte Stätten mensch-

licher Kultur, die in unsern Tagen nahe dem Meere von einer

hohen Wasserschicht begraben sind und durch eine Erosion im

Unterlauf der Flüsse bis über 50 m unter NN. Diese „Litorina-

Senkung“ störte durch das schollenartige Absinken des Landes die

Horizontalebene, in welcher die kleinen Wellen auf dem wage-

rechten oder jedenfalls nur sehr geringe Neigung aufweisenden

Spiegel des Stausees die Terrassen aus der gestaltreichen Ober-

fläche meißelten.
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Die Höhe des Stiuiseespiegels läßt sich nicht, wie man ver-

sucht hat, mit Hilfe der heutigen Niveauverhältuisse in den Über-

llußtälern genau festlegen. Als solche Flußrinnen kommen 3 in

Betracht, die südliche Verlängerung des Wakenitztales, nämlich

der Ratzehurger See, das Stecknitz-DelveTiau-Tal, in welchem sich

jetzt ,der Elb-Travekanal hinzielit, und das Trave-Beste-Alster Tal.

\h)ii allen 3 Tälern kann nur hei dem ersten die Paßhöhe zur Zeit

des abschmelzenden Inlandeises
,

und auch dort nur annähernd,

mit der augenljlicklichen (27 m über XX.) übereingestimmt haben.

Denn sie hat vor denjenigen in den beiden übrigen Tälern den

Vorzug, in einem Trockentale, dem Wensöhlengrund zwischen

Ratzeburg und ]\Iölln
,

zu liegen
,
während sie in dem Stecknitz-

Delvenau-Tal und im Trave-Beste-Alster Tal seit der Eiszeit durcli

Vermoorung der in ihnen fließenden Wassermassen allmählich in

ein immer höheres Xiveau gerückt ist. Welche Mächtigkeit die

]\Ioorschichten besitzen, ist bislang noch nicht erforscht, so daß

sich nur der Schluß ziehen läßt, die Entleerung des Lübecker

Stausees ging in ihnen in tieferer Lage vonstatten, als sich

gegenwärtig die Talbödeu beflnden
,

d. h. für das Stecknitz-Del-

venau-Tal unter 16,(5 m, für das Trave-Beste-Alster Tal unter
26 m.

Im üegensatz zu den vorstehenden theoretischen Erwägungen
führte das Aufsuchen von Terrassen zu einem etwas klareren Bild

über die einstige Höhe des Lübecker Stausees. So vermochte ich

auf große Strecken hin an dem sich östlich an das Stecknitztal

anschließenden Rand der Xiederung Terrassen festzustellen. Eine

verläuft, im Durchschnitt 1 50 m breit
,

bei einer Höhenlage von

20 m südlich vom Dorfe Clempau bis in die Xähe des Vorwerkes

Olempau. An ihrem Südrand ist sie besonders markant in das

liochgelegcne Gelände gemeißelt. Lnmittelbar südlich vom Vor-

werk Clempau ist eine andere Terrasse, ungefähr 16 m über XX.,

mit einer Breite von fast 300 m zu sehen, die für einen von

Osten kommenden Beschauer als eine der hervorstechendsten im

behandelten Gebiet bezeichnet werden kann. Sie steht nicht mit

einer östlicheren am Rande der Wiesen zwischen dem Clempauer

und Hornsdorfer Mooi" in Verbindung
,
welche

,
etwa 12m über

dem Meeresspiegel, besonders vom Moor aus erblickt in der Xähe
des Dammes für die Lübeck-Bücheuer Eisenbahn sehr ])rägnant

ist. Ob genau südlich von ihr, bei Klein-Sarau, eine höhere, etwa
bei 26 m, vorhanden ist, wage ich nicht zu entscheiden, da an-

läßlich der Bebauung bei diesem Orte und infolge zahlreicher

Knicks die Übersichtlichkeit des Geländes außerordentlich ein-

geschränkt ist. Auch an den Höhen südlich von Hornsdorf kann
ich das Vorhandensein einer 25 m hohen Terrasse nur als zweifel-

haft liinstellen.

Sehr schöne Terrassen flnden sich dagegen am Ratzehurger

7 *
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See, was schon Gaokf. bei Gelegenheit der geologisclien Landes-
aufnaliine dieser Gegend konstatierte nnd \\-oranf er auch in seiner

.Arbeit über die geologischen Verhältnisse von Eatzebui-g und Mölln

(Jahrb. d. k. preuß. geol. Landesanstalt für 1903. 24. p. 72 ff.)

hingewiesen hat. Zunächst ist eine westlich vom Tüschenbeker

See etwas tiefer als 20 m sehr charakteristisch ausgebildet. .Nach

einer kurzen Unterbrechung setzt sie sicli, ebenso schön und scharf

entwickelt, in derselben Höhe fort und erreicht erst am Südrande

der Ortschaft Groß-Sarau, deren größter Teil auf ihr steht, ein

Ende. Zwischen Groß-Sarau und Pogeez ist noch eine kleinere

bei etwa 18 m. Darauf ist, neben verwischten Spuren, erst

wieder nördlich von Buchholz eine ausgeprägte bei etwa 19 m zu

konstatieren. Auf die auffallend markante bei dem nahen Georgs-

berg in 28,8 ni Höhe machte ebenfalls schon Gagel l)esonders

aufmerksam
,

der sie aucli in gleicher Höhe, auf dem entgegen-

gesetzten Ufer des Eatzeburger Sees uachwies.

.-Vn dieser östlichen Seite des Seebeckeus heben sich die Ter-

rassen oft außerordentlicli schön aus dem Eelief ab. Sehr be-

lehrend ist ein Gang von Eotenhusen nach Uteclit. Verläßt der

Wanderer die Moorwiesen der Wakenitzuiederung
,

so führt dei-

Fahrweg zuerst in steilem Anstieg bergan; sobald die Höhe er-

klommen ist
,

sieht das Auge eine breite und ebene Fläche voi'

sich, an deren Ostende sich das Gelände von neuem erliebt. Diese

Terrasse befindet sich an ihrem Nordende in etwa 22 m Meeres-

höhe und sinkt bei einer Länge von etwa 1|- km bis zu ihrem

Südende bei Utecht auf etwa 18 m. Südlich von diesem Dorfe

setzt eine neue ein, auch in ungefähi' 20 m Höhe, die vielleicht

ganz gering nach Süden steigt und
,

unterbrochen dui-ch eine

Schlucht, sich bis zum Orte Campow hinzieht, dessen nördliche

Hälfte auf ihr gebaut ist. Im Süden von Campow liegt eine

andere, die möglicherweise mit der vorigen zusammenhängt, was

infolge der Siedelungen nicht zu ermitteln war. Sie fällt schwach

nach Süden ein, bis sie nördlich der früheren Ziegelei von Campow
schmaler wird und schließlich verschwindet. Nördlich der Schlucht

zwischen Campow und Hohenleuchte befindet sich eine neue, etwas

nach Süden sinkende in etwa 1 5 m Höhe
,

die scharf nach dem

See zu abschneidet, während südlich der Schlucht eine nach Norden

einfallende Terrasse in etwa 20 ni Höhe vorhanden ist. In dem
nahen Wald, dem Seebruch, ist eine etwas tiefer als 20 m.

Auch am Ostrand der Niederung konnten Terrassen nach-

gewiesen werden, so südlich des Abbaues zu Schattin, unweit der

Fähre von Nädlershorst, wo eine sehr breite in 750 m Länge und

17 m über dem Meeresspiegel zu finden ist. Zwischen ihrem Süd-

ende und Eotenhusen sind noch Spiu’en einer anderen
,

die höher

als die vorige liegt, vorhanden. Auch nördlich, zwischen Groß-Mist

und Duvennest, kann man Terrassen in 20 m über NN. beobachten.
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Mit vorstehenden Ans'aben sind die hauptsächlichsten Ter-

rassen an den Ahliängen der Lübecker Höhen geschildert.

^^’erden die Terrassen der Mulde in ihrer Gesamtheit be-

trachtet, so ergibt sich, daß die höchste, diejenige nördlich von

Georgsberg bei Eatzeburg, 28,8 in über NN. liegt. Schon Gaget.

folgert hieraus : die Wasserinassen, welche jene Terrassen aus dem
Geschiebemergel herausarbeiteten, waren so hoch gestaut, daß sie

durch das Trockental des 'Wensöhlengrundes (27 m über NN.) zur

Stecknitz strömen konnten. Bei diesem unzweifelhaft richtigen

Schlüsse wird sofort der Gedanke lebendig: Konnte denn das

Wasser im Lübecker Stausee überhauiit zu einer derartigen Höhe
anschwellen, da ja niedriger als 16 m über NN. ein x'Vbfluß durch

das Stecknitztal geboten war? Man könnte annehmen — aber es

ist dafür kein Grund vorhanden —
,
daß das Stecknitztal im Spät-

glazial durch totes Eis verstojift war oder erst im Postglazial in-

folge tektonischer Vorgänge entstanden ist
,

aber auch hierfür

liegen bis jetzt ebenfalls keine Anzeichen vor. Am einfachsten

läßt sich die Schwierigkeit durch die Vermutung erklären, daß in

jener Phase, in welcher der Lübecker Gletscher für eine längere

Dauer auf der Linie L'techt—Hollenbek seine Südgrenze hatte, in

der Niederung des Eatzeburger Sees ein Stausee für sich, der Vor-

läufer des Lübecker, bestanden hat, dessen Abfluß durch den Wen-
söhlengrund vonstatten ging und dessen Spiegel die hochliegenden

Terrassen aus dem Gelände modellierte.

Bei einem Eückzuge des Gletschers wuchs auch die Aus-

dehnung dieses Staubeckens, und als der Eisrand die Endmoränen-
höhen von Groß-Grönau bis Beidendorf schuf, reichte ein Zipfel

des Sees bis in die Nähe des heutigen Dorfes Clempau, wie

aus den daselbst 20 m hohen Terrassen hervorzugehen scheint,

während weiterhin in südwestlicher Eichtung noch Eis gelegen

haben muß und so eine Entleerung des Stausees ins Stecknitz-

tal vereitelt wurde. Aus diesem Eückzugsstadium des Inlandeises

dürfte die Bildung aller Terrassen stammen, die über 20 ni Höhe
besitzen.

Bei noch weiterem Abschmelzen des Eises mußte sich dem
Stausee schließlich die ^Möglichkeit bieten

,
eine Verbindung mit

dem Stecknitztal zu erzielen. In dem Augenblick, wo dies er-

reicht wurde, sank der Spiegel des Wassers sicher bis 16 m,

wahrscheinlich aber noch tiefer. In diese Periode des Stau-
sees fällt die Entstehung der Terrassen von 16 m und
niedrigerer Lage. Ob bei weiterem Eückgange des Eises auch

ein Abfließen des Stausees in das Lüdersdorf-Schönberger Tal statt-

faud und die Schönberger Mulde auf diese Weise mit einem großen

See erfüllt wurde
,

ist mir nicht wahrscheinlich
,
da das Tal süd-

lich von Lockwisch von einem 25 m hohen Sattel gequert wird.

Es düidte auf der Strecke Herrenburg—liockwisch eine Abschmelz-
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riuue in das allmählicli an Ansdelinuufi' gewinnende Lübecker

Staubecken gewesen sein.

Den 'Verlauf des einstigen Nordufers dieses Sees durch Ter-

rassen festzustellen
,

welche in der Zeit entstanden sein müßten,

als der Eisrand schon außerhalb der Lübecker Niederung, etwa

auf den Höhen von Ivendorf und Ratekau stationär lag, seine

Schmelzwasser aber noch immer der Mulde zuschickte
,
war nicht

möglich. Mai'kante Strandlinien in größerer Zahl fehlen
,
wenn

aucli das Hohelied
,

von dem ebenfalls Stkuck sagt
,

es falle

terrassenförmig ab, in der Tat auf seiner Südwestseite eine solche

zu besitzen scheint.

Das Fehlen der Terrassen am Nordrand der Mulde ließe sich,

wenn man die ütor/na-Senkung in Rechnung zieht, sehr gut er-

klären. Schon in unmittelbarer Nähe der Stadt erreichte sie, wie

ich an anderer Stelle ausgeführt habe (Mucj/hcs-See und Litorina-

Meer im südwestlichen Ostseebecken von der dänischen Grenze bis

zur Odermündung. Mitt. Geogr. Ges. Lübeck 1906), einen Betrag

von nahezu 20 m. AVird für das Gelände nördlich der Stadt auch

nur eine Senkung um 20 m angenommen, so ergibt sich, daß der

Nordrand und mit ihm die Nordhälfte der Mulde 20 m höher als

gegenwärtig gelegen haben muß, was aber zur Folge hat, daß

das Nordufer des Stausees südlich von der Stadt gelegen hat und

daß es in unseren Tagen infolge der Landsenkung eingeebuet ist.

Da letztere aber schon bei der Stadt 20 m erreichte, und kein

Grund vorhanden ist
,

eine unerwartete
,

plötzliche Südgrenze für

sie zu vermuten, so wird sie auch weiter landeinwärts ihre Wir-

kungen ausgeübt haben. Vergegenwärtigt man sich alsdann die

Niveauverhältnisse vor der Litorina-V\\n%e des Balticums, so stößt

man sofort aut Inkonsequenzen. Denn es erhellt, daß bei der be-

deutend höheren Lage der nördlichen Hälfte der Lübecker Mulde

sich die Schmelzwasser in derselben überhaupt nicht in einem

Becken, da es nicht vorhanden war, haben sammeln können, son-

dern daß für sie das Gelände genügend Gefälle bot, um, ohne

durch eine Paßhöhe gehindert zu sein, in den nach Süden fütu’enden

Tälern davon zu eilen. Dem widersprechen aber gänzlich die tat-

sächlichen Verhältnisse der Bodenbildungen in der Nähe der Hanse-

stadt. Sie zeugen davon
,
daß in der Lübecker Alulde ein See

bestanden hat, und zwar während des Spätglazials oder nachher.

Der AViderspruch läßt sich auf zwei Arten lösen. Entweder

nimmt man an, daß sich die i//orßiff-Senkung weit, sehr weit land-

einwärts bemerkbar gemacht hat, daß ihre Südgrenze A'iel südlicher

lag, als sicli in unseren Tagen die AA'asserscheide zwischen Ostsee

und Nordsee beündet. Alsdann konnte das Land in der Gegend des

Ratzeburger Sees auch um etwa 20 m höher gelegen haben, so

daß die Bodenkonfiguration und die Niveauverhältnisse den gegen-

wärtigen ähnlich waren und daß es eine fast rings abgeschlossene
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Niederung' für einen Stausee gab. Für diese H3q)othese möchte

ich mich jedoch nicht entscheiden, weil sie zu sehr weitgehenden

Schlüssen führt, von denen nur einer angeführt sei. Es müßten

nämlich, wenn wirklich im Spätglazial das Land — etwa bis zur

Unterelbe — höher lag, die Schmelzwasser, die durch das Thorn-

Eberswalder Tal zur Nordsee strömten
,
nur nach Osten in das

aralokaspische Becken geflossen sein, da sich ihnen nach Westen
hin kein genügendes Gefälle darbot. Diese Folgerung würde den

herrschenden Anschauungen gerade entgegengesetzt sein.

Oder man erklärt den Widerspruch — und dies scheint mir

die beste Auslegung zu sein — dadurch
,

daß man aus den tat-

sächlichen Beobachtungen schließt, während der Abschmelz-
periode habe die Höhe des Landes im großen und ganzen
der augenblicklichen entsprochen. Alsdann, als der Band
des Eises schon in Skandinavien lag, trat eine Hebung
ein; eine Zeitlang war das Land in höherem Niveau als

gegenwärtig, bis erst die Ziforina-Senkung die jetzige
Höhenlage schuf.

Diese Schlüsse dürften natürlich nicht auf die Lübecker Mulde

beschränkt werden. Man muß vielmehr annehmen, daß zu gleichen

Zeiten analoge Zustände im ganzen südwestlichen Ostseebecken

geherrscht haben. Mit Hinsicht hierauf würde bei dem Ab

-

schmelzen des Inlandeises im Areal des südwestlichen
Balticums das Land ungefähr dieselbe Höhe über dem
Meeresspiegel wie in unserer Zeit besessen haben. Diese

Bedingung stimmt völlig mit den Beobachtungen in Skandinavien

und dem westlichen Rußland überein
,

wonach die spätglaziale

Senkung in diesen Ländern nach Süden zu an Stärke abnahni und
die Nullkurve zwischen Bornholm und Rügen einerseits bis zur

Nordspitze Kurlands anderseits verlief (vergl. Geinitz, Lethaea,

Quartär, p. 141). Ihr Westende ist also sehr nahe der Lübecker
Bucht und wird sich in ihr erstreckt haben.

Wohl zu Beginn der Anc^Dis-Phase setzte die Hebung
ein, die auch in Skandinavien nachgewiesen ist. Durch
sie entstand der Anc;yD(s-See, dessen südwestliche Zipfel,

soweit bis jetzt bekannt, bis Travemünde und Kiel
reichten. Nach schwedischen Forschungen trat dieser See durch

den Öresund mit dem Weltmeer in Verbindung. Aber auch wohl
nach Süden wird durch (Me Föhrden Schleswig-Holsteins, durch die

Trave- und Stecknitzniederung, durch das Tal Wismar—Schwerin
usw. eine Entleerung vor sich gegangen sein

;
denn man muß

sich immer vor Augen halten, daß nicht nur die westliche deutsche

Ostseeküste etwa 50 m höher gelegen hat, sondern daß ein ähn-

licher Betrag auch für Südschweden und Dänemark in Rechnung
zu bringen ist. Also auch in diesem Falle wird die Konfiguration

des Landes, vor allem die Talbildnng der jetzigen ähnlich ge-
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wesen sein, nur das Niveau war anders, etwa 50 m liöher, so

daß die zahlreichen Täler au der Südküste des J.>2c^/Ms-Sees nicht

verstopft sein konnten, sondern daß auch durch sie das Wasser
abzufließen gezwungen war.

Am Schlüsse der .Anc^ZjfS-Periode sank alsdann das
Land. Aus der Senkung ging, soweit nicht noch allu-

viale Faktoren einen Einfluß ausübten, die augenblick-
liche Verteilung von Land und Wasser hervor.

Wie lange konnte, von den eben dargelegten Gesichtspuukten

aus betrachtet, der Lübecker Stausee existieren ? Die Antwort auf

die Frage wird lauten : So lange
,

als in der SUdwestecke der

Ostsee das Schnielzwasser gezwungen war, nur durch das Travetal,

von diesem aus durch die Lübecker Jlulde und weiterhin durch

das Stecknitztal (vielleicht auch diu-ch das Beste-Alster Tal), einen

Ausweg zu finden. Bis zu dem Augenblicke, avo sich nicht eine

andere Pforte durch das allmähliche ZurückAveichen des Inland-

eises öffnete, Avird daher ein Stausee, dessen Höhe der Paß im
Stecknitztal (unter 16,6 m) regelte, bestanden haben. Sucht man
nun an der Küste der Lübecker Bucht uach einer solchen Tür,

so ist keine zu linden. So komme ich auf ganz anderem Wege
zu demselben Schluß, den schon 1899 Kellhack in seiner be-

kannten Arbeit über „Die Stillstandslagen des letzten Inlandeises

und die hydrographische EntAvicklung des pommerschen Küsten-

gebietes“ zog und der Amn anderer Seite angefochten Avurde, näm-
lich, daß die Lübecker Bucht von einem Stausee erfüllt geAvesen

sein muß, und ZAvar von so langer Dauer, bis das Aveicheude Eis

ein Ablließen des Wassers durch einen der Belte zum Ozean er-

möglichte. Genährt Avurde der Stausee, der zum Unterschied von

dem Lübecker nach dem größten Orte seiner Südküste der TraA'e-

müuder Stausee geuannt sein mag, außer A'on deu unmittelbaren

Schmelzwassern auch von dem AVasser des pommerschen Urstrom-

tales, Avelches alsdann durch das Steckuitztal das Elbetal eiTeichte

und in die Nordsee bei Cuxhaven mündete. Das Steckuitztal ge-

hört also auch zu den Urstromtälern, während das Tal des AA’eu-

söhlengrundes und vielleicht auch das TraA’e-Beste-Alster Tal nicht

dazu zu rechnen sind.

Im Anschluß au diese Ausführungen möchte ich darauf auf-

merksam machen
,

daß die augenblickliche tatsächliche Paßhöhe

des Steckuitztales nicht, Avie Keilhack annimmt, 20 m beträgt,

sondern 16,6 m hoch liegt, und, Avie ich schon ausgeführt habe,

im Spätglazial noch tiefer gelegen haben muß. Diese kleine Be-

richtigung ist insofern von besonderer AVichtigkeit
,

als mir die

Entwicklung der mittleren Terrasse im Oderstausee, die im Durch-

schnitt 12— 15 m Aleereshöhe nicht übersteigt, mit dem TraA'e-

münde)’ Stausee zusammenzuhängen scheint. Eine Senkung des

Wasserspiegels im Oderstausee auf 12— 15 m Avird dann ein-
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getreten sein, als der pommersche Urstroin durch das Stecknitztal

einen Ausweg nach Süden und weiterhin zur Nordsee fand. Die

dritte Phase des Oderstansees würde sich demnach ereignet haben,

als sich den Gewässern eine Abflußrinne nach Norden durch den

Kleinen Delt in das Kattegat öftnete.

Berlin, 19. Oktober 1906.

Zur Kantengeschiebefrage.

Von 0. Vorwerg.

Die Kantengeschiebefrage ist nach ihrer geologischen
,

wie

ihrer spi’achlichen Seite von E. Philippi in einem Aufsatz ‘ be-

handelt worden
,

in dem er Ausführungen von mir " teils unvoll-

ständig, und dadurch in diesem Falle iiTeführend wiedergegeben,

teils luibeachtet gelassen hat.

Nunmehr sind auch die Aufsätze von Dinois®, Gacjel^,

Kk.\u.se und der hier besonders dankenswerte Aufsatz von

VAX Calker“ zu meiner Kenntnis gelangt.

Meine Worte am Schlüsse meines kleinen Aufsatzes lauteten:

, Ferner würde ein reineres AVort als Facettengeschiebe sprach-

lich schöner klingen. Bis der Hergang restlos aufgeklärt sein

wird, könnte man es wohl bei Kantengeschiebe bewenden lassen

und sich vorläufig damit behelfen
,

AAlistenkanter und Gletscher-

kanter zu unterscheiden.“

Philippi hat nun mißbilligend hervorgeliobeu
,

daß ich den

gemeinsamen Namen Kautengeschiebe vorgeschlagen hätte, aber

verschwiegen
,

daß ich AA’üsteukanter und Gletscherkanter unter-

schieden hatte und mein A’orschlag nur als ein vorläufiger gelten

sollte. Seine AA’orte lauten (p. 79): „Da die Facetteiigeschiebe

glaziale Typen sind, Dreikanter und ähnliche Produkte unter allen

Breiten der Erdkugel Vorkommen^, wo sandbeladener AVind tätig

ist
,
da es sich also um gänzlich heterogene Formen handelt *, so

* E. Philippi, N. Jahrb. f. Min. etc. 1906. 1. p. 71—80.

- 0. A’’orwerg, Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 56. 1904. Briefl. Mitt.

p. 207-209.
* Eüö. DrBois, dies. Centralbl. f. Min. etc. 1906. p. 15.

* C. Gagel, dies. Centralbl. f. Min. etc. 1906. p. 593.

® P. G. Krause
,
Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1905. p. 460—462.

® F. J. P. VAN Calker. dies. Centralbl. f. Min. etc. 1906. p. 425—429.

‘ Gletscher kommen doch auch „unter allen Breiten der Erdkugel

vor“. Verf.

* Aus dem verschiedenen Herstellungsvorgänge folgt doch an sich

nicht schon verschiedene Form. Das bedarf doch erst noch besonderen

Nachweises. Logik! Verf.
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lullte ich es nicht füi’ zulässig
,

beide Geschiebearteii zu einer

Gruppe der Kantengeschiebe zu vereinigen, wie dies Johnsen und
VoiuvERo Vorschlägen. Auch sehe ich es nicht für erforderlich an,

den historischen Namen ,Facettengeschiebe“ durch ein sprachlich

schöneres Wort zu ersetzen
,

w ie Vouw'euo will. Für unbedingt

notw'endig halte ich es aber, den Ausdruck „Facettengeschiebe“

nur für den glazialen Ty])us zu verw'enden und für windgeschliffene

Geschiebe, für die er bisher zuweilen in Anwendung kam, andere

Bezeichnungen zu wählen.“

8ozuzagen mit einer bloßen, nachlässigen Handhewegung hat

Philii’pi meine Ausführungen als unverständig und wertlos ins

Auskehricht befördert. Demgegenüber will ich hier angeben, w’as

ich mir bei meiner damaligen bescheidenen Anregung gedacht habe

und nun noch dazu denke.

Wie man in geologischen Fragen in ausreichendem Maße
Fachmann sein muß, um urteilen zu können, so muß man selbst-

verständlich auch in sprachlichen Fragen in ausreichendem Maße
Fachmann sein, um urteilen zu können. Da lautet beispielsweise

schon die Überschrift von Pmuri’i’s Aufsatz: „Über Facetten-

geschiebe aus norddeutschem Diluvium.“ Sprachlich richtig heißt

es : eine Ware aus Glas. Dagegen wäre es sprachlich unrichtig

zu sagen: ein Ammonit aus .Iura. Da muß man sich schon zu

der Ausdrucksweise aufschwingen: aus dem Jura. Das Wort
Kreide bezeichnet sowohl einen Stoff, wde auch eine geidogisclie

Formation. Wenn man sagen wollte: ein Ammonit aus Kreide,

so würde das den Sinn haben
,

daß der Ammonit aus dem Stoff

Kreide besteht. Wenn man dagegen angeben wollte
,
daß er aus

der Ki’eideformation stammt, da müßte man schon sagen: aus der

Kreide. Entsprechend heißt es richtig: eine Terrasse aus Diluvium;

dagegen : ein Geschiebe aus dem Diluvium.

Der gewöhnliche Sprachgebrauch unterscheidet also schon

seit alten Zeiten hier feiner, logisch schärfer als Phiupit. Das

ist eins der Sprachbeispiele
,

die der Aufsatz bietet. Wer aber

schon mit so elementaren Sprachbeziehungen auf Kriegsfuß steht,

hat sich dadurch w'ohl nicht in ausreichendem Maße als Fachmann

auf s])rachlichem Gebiete ausgewiesen. Die Sprache ist nun aber

einmal das Verkehrsmittel für die Erkenntnis
,

und Vervollkomm-

nung dos einen bedingt Vervollkommnung des andern. Mangelhafte

Logik im Denken spiegelt sich in mangelhafter Logik in der

Sprache wieder.

Ifleiner damaligen Anregung lagen folgende Erwägungen zu-

grunde: Es ist logisch und daher sprachlich richtig. Gleiches mit

gleichem Namen und üngleiches mit ungleichen Namen zu belegen,

und ferner so, daß das Wesen der betreffenden Sache in dem

Namen zu möglichstem Ausdruck kommt. Das steht also im

geraden Gegensatz zu dem Standpunkt Piiinipj’i’s. Einer von uns
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beiden ist dann also nicht ausreichend urteilsfähig auf sprach-

lichem Gebiet. In dem Maße, als dies Ziel erreicht wird, erweisen

sich die Namen auch schmiegsam gegenüber neu auftretenden

Forderungen. Im entgegengesetzten Falle, bei willkürlicher Namen-
gebung, werden dadurch der weiteren Aufklärung selbst erst

Steine in den Weg gelegt und ^^•ird die Wissenschaft immer mehr
zur Geheimwissenschaft gemacht, zum Gegenteil dessen, wozu sie

für die Menschheit da ist. Mit den unsachgemäßen
,

wunder-

lichen
,

unnötig zahlreichen Namen sich bekannt zu machen
,

ist

nicht Geist, nur Zeit erforderlich. Geistesbeschränkte Leute können

dann auf engen Teilgebieten sich als Geistesarbeiter aufspielen,

während den wirklichen Geistesarbeitern es immer weniger mög-
lich wird

,
sich noch auszukennen. Wo nun gar Vorgänge noch

nicht genügend aufgeklärt sind , da kann durch vorzeitige und

unsachgemäße Namengebung die Forschung geradezu irre geleitet

und aufgehalten werden. Aus dieser letzteren Erwägung hatte

ich meine damaligen Vorschläge als vorläulige bezeichnet.

Das Wort Geschiebe ist bezeichnend für die von Gletschern,

Flüssen und der Brandung bewegten Steine. Nicht bezeichnend

ist es dagegen für die Sandgebläsesteine, die nicht geschoben zu

sein brauchen. Aber ein besseres Wort
,

das diese sämtlichen

Gebilde umfaßte, ist mir bis jetzt nicht bekannt geworden. Von
den anderen Geschieben unterscheiden sich die Sandgebläsesteine

und die facetted pebbles gemeinsam dadurch, daß sie Einzelliächen

aufweisen, die deutliche, stetige Kanten bilden. Die Flächen aber

können eben oder gekrümmt
,

geschlossen oder genarbt
,

poliert

oder nur geschliffen, geschrammt oder glatt sein. Dafür erschien

mir das Wort Kantengeschiebe als das bezeichnendste. Dieser

Name bezeichnet also noch eine wahrnehmbare Tatsache. Nun
aber sind diese Kantengeschiebe bisher gedeutet worden, als ent-

weder durch Saudgebläse oder dm'ch Gletscherschliff entstanden.

Dafür schlug ich die Namen: Wüsteukanter und Gletscherkanter

vor. Das Wort: „Wüsten “(-kanter) hatte ich gewählt wegen
seiner Auffälligkeit, also Deutlichkeit und weil die AVüste der

Hauptherd für das Sandgebläse ist. Um möglichen Einwendungen
zu begegnen, kann es ja aber auch Windkanter heißen.

Die Bezeichnung facetted pebble bringt lediglich eine wahr-

nehmbare Tatsache zum Ausdruck
,

ohne der Deutung über den

Entstehungshergang schon vorzugreifen. Damit handelte Wynne
logisch und sprachlich richtig. Das Wort Facettengeschiebe

dagegen soll
,

wie Philippi ja ausführlich auseiuaiidersetzt
,

eine

Deutung über den Entstehuugshergaug zum Ausdruck bringen,

nämlich als durch Gletscherschliff' entstanden. Dafür ist es doch

aber gerade nicht bezeichnend, sondern unsachgemäß, willkürlich.

Philippi leitet die Berechtigung dieses Namens zunächst daraus

her, daß es die Edelsteinschleifer benutzten (p. 71). Diese sind
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ge\vil5 Fachnuiniier luif dein Gebiet der Edelsteinschleiferei. Sie des-

lialb aber aucli für Facliinäiiner auf dem Spracbgebiet zu lialteii,

darin steht Pniiarrr lioffentlicli allein. Ja, seine Worte klingen fast

so, als ob der Name „Facette“ eine naturgesetzliclie Eigenschaft

der betreffenden Edelsteine wäre. Dazu kommt
,

daß das Wort
Kacettengeschiebe eine sprachliche Mißgeburt ist, da es, ohne

Not, aus einem romanischen und einem germanischen Wort zu-

sammengesetzt ist. Auch in dieser Sprachfrage steht Philipiu also

tatsächlich auf gerade entgegengesetztem Standpunkt, wie er auch,

in deutschen Aufsätzen
,
zahlreiche entbehrliche Fremdwörter ver-

wendet. Schließlich macht PmLii'm für diesen Namen gar das

„historische“ Pecht geltend. Davon könnte zunächst schon des-

halb keine Pede sein
,

weil er selbst ja noch sich genötigt sieht,

die Verwendung dieses Namens auch für die Sandgebläsesteine zu

bekämpfen. Dann wird das Wort überhaupt nicht viel über ein

.fahrzehnt alt sein. Bei einer so geringen Zahl von Lenzen hier

schon von „historisch“ reden zu wollen, obendrein bei einer noch

nicht abgeschlossenen Sache, das tut sicher nicht gut. Aber diese

Sache hat noch eine andere Seite. Wenn auf den sozialen und

den ähnlich hochgradig verwickelten Gebieten, auf denen die Er-

kenntnis noch so wenig „mathematische“ Sicherheit erlangt hat,

gegenüber neuen Vorschlägen der Zweifel bestehen kann
,

ob sie

in der Tat eine Besserung herbeiführen würden, da hat die Be-

rufung auf das „historisch“, d. h. das tatsächlich gewordene, einen

Sinn. Aber welchen Sinn sollte dies denn haben bei einer so

überaus einfachen, vollständig übersehbaren Sachlage? Mit dieser

Logik wäre jede Art von Fortschritt verneint. Nach dieser Logik

müßten wir mindestens noch auf allen Vieren herumkriechen, denn

schon die Affen hätten danach eine unerlaubte Höhe erreicht.

Dagegen ist die Logik: es ist zwar unrichtig, aber es ist einmal

so gemacht worden, und daher machen wir es weiter so, die, die

der geistigen Trägheit und Beschränktheit in höchstem Maße Pech-

nung trägt. Dazu kommt nun schließlich die Erklärung van Calkek’s,

daß er schon seit Ende der siebziger Jahre über eine schöne Ge-

schiebesanim hing verfüge, in der sich auch solche Kantengeschiebe

befinden
,

die ersichtlicli erst von Gletschern geschliffen und dann

noch vom Wände angeblasen woi’den sind. Vom Standpunkt

PiiiLti’i’i’s könnten diese überhaupt keinen Namen erhalten. Die

Natur hat eben auch hier nicht nach so engem Schema gearbeitet,

wie hier Pninrem. Wollte man ihnen aber den Namen: Kanten-

facettengeschiebe geben, so bätte dieser, abgesehen davon, daß er

auch nicht bezeichnend wäre, deshalb nicht viel Sinn, weil es

selbstverständlich ist, daß Facetten Kanten bilden. Der Name
WTndgletscherkanter dagegen hat einen vollauf liezeichnenden Sinn.

Erklärt wird die Sache erst sein, wenn die Gestalten als das

Ergehnis statisclicr, dynamischer und anderer physikalischer Be-
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Ziehungen nachgewiesen sein werden. Dazu muß man selbstverständ-

lich in ausreichendem Maße Fachmann auch auf diesen Gebieten

sein. Da meint Philippe (p. 78 o.), daß das festgehaltene Geschiebe

durch die über es hinweggleitende „Eismasse“ abgeschlifien würde.

Ich würde vermuten, daß das über den Stein hinweggleitende Eis,

unter der Wirkung der Pressung, zunächst dem Stein, eine Wasser-

schicht bilde und daher diesen nur so wenig mechanisch angreife,

daß in der gegebenen Zeit dadurch keine Schlifffläche entstehen

könne, daß diese vielmehr erst durch das im Eise eingeschlosseue

Gesteiusmaterial, namentlich auch den Sand und das Poliermaterial,

erzeugt werde. War dies aber gemeint, dann hätte am nächsten

wohl das Wort Gletscher gelegen.

Dann meint Philippi in bezug auf die von ilini in Eügen
gesammelten Geschiebe: „Man kann sich nun leicht vorstellen,

daß diese Geschiebe lange Zeit durch die weiche, aber zähe Kreide

in der gleichen Lage festgehalten wurden — “, gegenüber dem
darüber gleitenden Gletscherstrom. Ich würde meinen, er und kein

anderer. Man stelle sich doch nur die gewaltige Pressung dieses

Stromes und den geringen Widerstand der Kreide vor. Dagegen
verwirft er die KoKEx-NoEXLiNu’sche Deutung, daß gefrorener Boden

das Festhalten bewirkt habe. Hierin ist ihm schon von Gagel
widersprochen worden.

Durch die von Wyxne vermutete, von Kokex-Noetlixg in

hohem Grade wahrscheinlich gemachte Deutung scheint allerdings

die Hauptsache für die Erklärung geleistet zu sein. Aber vielleicht

ist damit der Vorgang noch nicht vollständig erschöpft. Schon

in meinem kleinen Aufsatz habe ich, auf Grund meines Fundstücks,

darauf hingewiesen, daß für die Herstellung der Flächen stellen-

Aveise auch Pressung und Bruch mit im Spiel zu sein scheinen.

Hier Avill ich auf Grund desselben Fiindstücks nun noch einem

anderen Gedanken Ausdruck geben. Leider ist das Bild ganz un-

deutlich, während die Photographie deutlich genug Avar. Wie in

meinem Aufsatz angegeben, zeigt mein Fundstück symmetrische

Flächenpaare, symmetrisch hier natürlich cum grano salis. Da
kommt es einen doch etwas schwer an zu glauben

,
daß bloßer

Zufall dies bewirkt habe. Wenn es dagegen möglich wäre, daß
auch das Geschiebe selbst auf einer unteren Schicht sich fort-

bewegte, aber infolge größerer Reibung, die es hier fände, lang-

samer
,

als die über es liinAveggleitende Schicht
,

dann wäre das

Anschleifen eines symmetrischen Flächenpaares Avohl erklärt
,

ja

dann könnten unter gewissen Umständen gleichzeitig sogar zAvei

symmetrische Flächenpaare zustande kommen. Dann Aväre auch
das Kauten leichter erklärbar.

Philippe schließt aus der verschiedenen Deutlichkeit der

Kritzen (p. 75 u.), daß sie nacheinander gebildet, die ältesten also

schon Avieder verAvischt seien. Das könnte sich doch auch aus ver-
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scliietleiier Dauer der Einwirkung und verschiedener Härte des

einwirkenden Gesteinsmaterials erklären.

Philippi’s Meinung (p. 7d), daß die Sandgebläsesteine vor der

Einbettung in die Grundmoräne ihre Gestalt erhielten und sie dann

nicht mehr verloren usw., ist durch van Calker widerlegt worden.

Philippi sagt (p. 73) in bezug auf das Auflinden von

„Facettengeschiehen“ in Europa: „Ich habe nun in der Umgebung
von Saßnitz auf Eugen eine Anzahl von typischen Facettengeschieben

gefunden (1905 oder 1906?), so daß auch diese Lücke sich jetzt

zu schließen beginnt.“ Also erst mit Philippi ist am europäischen

Kantengeschiebehimmel die Sonne aufgegangen. Dabei gibt er in

einer Bemerkung unter dem Strich selbst an
,
daß Dimois bereits

1903 über solche Funde berichtet habe, van Calker hat aber

gar schon 1901 über seine Funde berichtet, in einer A’eröfi'ent-

lichung, die vermutlich doch wohl in Berlin ohne weiteres zur

Verfügung stand oder doch zu ermitteln war. Meinen Fund habe

ich im Jahre 1897 gemacht und alsbald nach Erscheinen der

Koken - NoETLiNG’schen Aufsätze als „Facettengeschiebe“ an-

gesprochen
,

und wie aus meinem Aufsatz und der Protokollnotiz

zu ersehen ist, auf der Naturforscherversammlung in Breslau

darüber berichtet, also auch vor Philippi. AVenn aber einmal in

einer Sache der Anfang gemacht ist
,

dann kann von niemandem

und niemals mehr in dieser Sache ein Anfang gemacht werden.

Logik

!

In den eingangs wiedergegebenen Ausführungen sagt Philippi:

„Ich halte es nicht für richtig — „Auch sehe ich es nicht für

erforderlich an — ;“ „Für unbedingt nötig halte ich es aber — “ usw.

Dieser staunenswerten Fülle persönlicher Autorität vermag ich nur

den bescheidenen Standpunkt gegenüber zu stellen: daß kein

sterblicher Mensch unfehlbar ist, vielmehr mit jeder Meinung, die

er hegt
,

auch irren kann
,

und daß daher auf dem Gebiet der

Erkenntnis nur die Stichhaltigkeit sachlicher Beweisführung die

alleinige Autorität sein kann, die sich nur durch den un-

eingeschränkten, sachlichen Geisteskampf ermitteln läßt. Die Er-

setzung sachlicher Begründung durch jiersönliche Autorität ist

danach der Ausdruck der Unwissenschaftlichkeit, der geistigen

Unterwertigkeit, und in der Unterdrückung des Gegners liegt das

Eingeständnis, daß man sich diesem nicht gewachsen fühle und

daß es einem nicht um Förderung der Erkenntnis, sondern um
den persönlichen A^orteil

,
auf Kosten und zum Schaden der Er-

kenntnis zu tun sei.
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Anomale Aetzfiguren und ihre Erklärung durch die Struktur-
theorie.

Von Ernst Sommerfeldt in Tübingen.

(Vortrag gehalten auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte

in Stuttgart 17. September 1906.)

^\’eun auf einer Kristalllläclie die Atzfiguren nicht diejenige

Eegelmäßigkeit aufweisen, welclie den Symmetrieeigenschaften der

betreffenden Substanz entspricht, so pflegt man von anomalen
Ätzfiguren zu sprechen: die Ursache für diese Anomalien kann

aber eine mehrfache sein und kann zunächst darin beruhen, daß

der betreffende Kristall nicht homogen ist. Besondei-s werden

durch polysynthetische Zwillingsbildungen, ferner durch Zonar-

struktur Störungen in dem Kristallaufbau bedingt
,
wodurch Un-

regelmäßigkeiten in der Gestalt der Atzfiguren entstehen können.

Solche Erscheinungen hat u. a. BAUJtHAUEu ^ am Speiskobalt und

Cloanthit, ferner Becke ^ am Pyrit beschrieben. Außer dieser relativ

groben Inhomogenität — wir wollen sie als eine Inhomogenität

der Textur bezeichnen — kann noch durch eine feinere Ungleich-

förmigkeit im Kristallbau eine Störung der Atzungseigenschaften

bewirkt werden: Bei Mischkristallen durchdriugen sich die in Be-

tracht kommenden Komponenten so innig, daß ein Mischkristall

im Sinne der Phasenlehre nicht mehrere, sondern nur eine einzige

Phase bildet und daher in den physikalischen Eigenschaften einer

homogenen, einheitlichen Substanz durchaus ähnlich ist; dennoch

sind Fälle bekannt, in denen die Bildung homogener Mischkristalle

zu äußerst unregelmäßigen Atzungsersclieinungen Anlaß gibt : So

wurde besonders von Amukonn und Le Blanc gefunden, daß manche
Arten von Mischkristalle nicht scharfkantige Atzfiguren

,
wie sie

bei den betreffenden einzelnen Komponenten sich leicht erzielen

ließen
,

lieferten
,

sondern gänzlich unregelmäßige Ausliöhlungen.

Also auch diejenige Ungleichförmigkeit kann zur Störung der

Atzungsfiguren Anlaß geben, welclie sich auf so äußerst kleine

Bezirke beschränkt, wie sie beim Aufbau eines Misclikristalles aus

den Bausteinen der Komponenten in Betraclit kommen.
Außer diesen drei Ursachen, nämlich 1 . der Inhomogenität im

engeren Sinne, 2. der Schichtung und 3. der Mischki-istallbildung

existiert nun nocli eine besonders merkwürdige vierte Klasse von

Atzungsanomalien.

* H. Baumhauer, Über die Struktur und die mikroskopische Be-

schaffenheit von Speiskobalt und Cloanthit, Zeitschr. f. Krist. 12. 19 (1887).
^ F. Becke, Atzversuche am Pyrit. Tschermak’s Mineral, u. petrogr.

Mitteil. 8. 239. 1887.
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Auch hei Kristallen, welche vollkommen homogen und welche

auch nicht nnter den Tj'pus der Mischkristalle zu gehören scheinen,

sind bisweilen Atzliguren beobachtet, deren Symmetrie geringer

ist, als man den übrigen Eigenschaften der hetr. Substanz zufolge

vermuten sollte
;
derartige abnorm unsymmetrische Atztiguren sind

von Be('kexkaaii> ausführlich am Aragonit und Baryt beschrieben,

hei letzterm Mineral hat auch eine Reihe von anderen Beobach-

tern ähnliche 'Wahrnehmungen gemacht.

Auch ein Teil der schon genannten Beobachtungen Becke’s

über Ätzungstiguren am Pyrit (1. c.) gehört hierher. Für diese Erschei-

nungen möchte ich eine an die Strukturtheorie anknüpfende Er-

klärung liefern. Betrachten wir z. B. die Basislläche eines Nephelin-

kristalls, so muß ja senkrecht auf derselben eine sechszählige Sym-
metrieachse stehen, die Flächensymmetrie der Basislläche muß also

dieser Sechszähligkeit entsprechen. .Jedoch gilt dieser Satz nur

strenge, so lange wir annehmen, daß jede einzelne Atztigur eine selu’

große Menge von Kristallbausteinen gleichzeitig affiziert
;
sobald wir

indessen annehmen, daß mindestens im ersten Moment der Atzung

die einzelnen Atzungsbezirke von der Größenordnung der Kristall-

bausteine selbst sind, ändern sich die Verhältnisse. Nämlich es

braucht die sechszählige Drehungsachse, welche der Nephelin makro-

skopisch erkennen läßt
,

nicht direkt eine sechszählige Drehungs-

achse der Sti'uktur eines Nei)helinkristalles zu sein, sondern kann

auch z. B. eine sechszählige Schrauhungsachse der Struktur sein.

Besonders anschaulich lassen sich diese Verhältnisse dadurch

machen
,

daß wir ein Modell für die Struktur des Nephelins uns

wirklich aufgebaut denken und wir tun dieses einmal für die An-

nahme, daß auch der Struktur eine sechszählige Drehungsaclise

innewolme und zweitens für die Annahme, daß die Struktur eine

sechszählige Schraubungsachse besitze. In ersterem Falle denken

wir uns eine große Anzahl gleicher sechseckiger Scheiben vor-

liegend
,

deren Ecken indessen nur materiell sind
,

so daß wir

sogenannte Sechspunkter vor uns haben, deren Träger jene Scheiben

sind. Derartige Scheiben spießen wir mit ihren Mittelpunkten auf

Stangen auf und zwar so, daß die Scheiben in stets gleichen Ab-

ständen längs dieser Stangen aufeinander folgen. Jede dieser

Stangen repräsentiert offenbar die Gesamtheit der vertikal über

einem einzigen Baustein stehenden Bausteine
,

wir müssen
,
um

auch in den horizontalen Richtungen die Punktreihen verfolgen zu

können, in der Horizontalebene ein Netz von größeren Sechsecken

ausbreiten und in den Eckpunkten, sowie in den Zentren desselben

jene Stangen, welche die kleineren Sechsecke tragen, aufstecken.

Offenbar stimmt alsdann die Flächensymmetrie der Struktur mit

derjenigen des makroskopischen Kristalls für die Basis überein.

Denn nehmen wir z. B. an, daß an irgend einer Stelle ein um den

Abstand H von der Basis entfernter materieller Punkt gerade
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noch bei der Ätzung aufgelöst werde, so müssen insgesamt sechs-

seitig-symmetrische Vertiefungen im Abstande >1 über der Basis

erzeugt sein, da ja die Gesamtheit der materiellen Punkte, welche

den Abstand H von der Basis besitzt, ein System von Sechsecken

bildet. Diese Erscheinung ändert sich aber, wenn wir der Struktur

nicht eine sechszählige Drehungsachse, sondern nur eine sechs-

zählige Schraubungsachse zuschreiben, welche zwar im durch-
schnittlichen Etfekt, d. h. bei gemeinsamer Beeintlussung einer

sehr großen Zahl zusammenhängender Bausteine einer Drehungs-

achse gleichkommen müßte.

Um uns ein Modell einer solchen schraubenförmigen Struktur

aufzubauen, verfahren wir folgendermaßen: An Sfeile der ebenen
sechseckigen Scheiben wählen wir eine solche Schraubenlinie,

welche aus einem einmaligen vollen Schraubengang besteht und

teilen sie in sechs gleiche Teile. Den Anfangsi)unkt eines jeden

dieser Sechstel denken wir uns materiell gemacht und gewinnen

so ein als schraubenförmig verzerrten Sechspunkter bezeichnetes

Gebilde. Solche schraubenförmigen Sechspunkter haben wir statt

der früheren sechseckigen Scheiben längs jeder einzelnen Stange

aneinander zu reihen und zwar müssen die nicht selbst materiell

gedachten Träger sich zu einer kontinuierlichen Schraubenlinie,

welche die Stange umwindet
,

zusammenordneh. Die einzelnen

Stangen aber haben wir in derselben Weise wie früher in den

Ecken eines horizontalen von zentrierten Hexagonen gebildeten

Netzes aufzustecken.

Nun fragen wir Aviederum nach der Flächensymmetrie, welche

die Basis eines solchen Pnnktsystems aufweist und wir müssen

hiei’bei die Flächensymmetrie eines Polyeders strenge unterscheiden

von derjenigen eines Pnnktsystems. Die Flächensymmetrie der

Pol3^eder ist z. B. in dem Buche E. Sommerfeldt : Geom. Krist.

1906. Taf. 1—31 dargestellt und kommt im hexagonalen System

innerhalb der Basisfläche stets mindestens der Drehungss.vmmetrie

eines Dreiecks gleich. Anders verhält es sich mit der Flächen-

sj’^mmetrie der hexagonalen Punkts\’steme. Für diese ist es maß-
gebend, wie die Basis von den S.vstempunkten umstellt erscheint

(oder auch von irgendwelchen mit den S.vstempunkten so ver-

bundenen Linien, daß sie die Gleichwertigkeit der Sj'stempunkte

ungeändert lassen
,

wie es z. B. mit den Linienelementen der

Schraubenlinien eines SoHxcKE’schen Schraubungssystems der Fall

ist). Demnach haben wir diejenigen Deckoperationen des Punkt-

systems der Flächensymmetrie einer Basisfläche zuzurechnen, welche

jene Basisfläche nur innerhalb ihrer eigenen Ebene bewegen.
Nicht Schraubungen, sondern nur Drehungen, welche senkrecht zur

Basis erfolgen, können somit zur Flächensymmetrie einer auf ein

Punktsystem bezogenen Basisfläche Anlaß geben. In der Tat er-

kennt man diese Asymmetrie eines Sechspunktschraubensystems

Centralblatt f. Mineralogie etc. l‘J07. 8
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auch sogleicli daran, daß dort, wo eine die Seclispnukter tragende

Schranbenlinie die auf ihre Symmetrie zn prüfende Basis trifft,

in schräger Eichtnng diese Dnrchstoßung statttindet; und zwar
sind alle diejenigen Linienelemeiite

,
welche eine und dieselbe

Basisliäche durchstoßen
,

einander parallel, während sie doch, um
der hexagonalen Symmetrie zu genügen, mindestens nach drei
Kantenrichtnngen (die einer dreiflächigen Ecke entsprechen) grup-

piert sein müßten.

Daher können wir kurz sagen : Die Basisfläclie wird im Hexa-

gonalsäulensj'stem von den unmittelbar an sie angi’enzenden Bau-
steinen in sechszählig-sjunmetrischer AVeise umlagert, im Sechs-

puuktschraubeus^ystem dagegen in asymmetrischer AA’eise. Flächeu-

symnietrie ist also trotz der auf ihr senkrecliten Symmetrieachse

nicht innerhalb der Basis eines Seclispunktschraubensystems vor-

lianden. Ähnliche Überlegungen, wie für sechszählige Achsen

lassen sicli aucli für die übrigen Schraubungssysteme Sohxcke’s

ziehen, stets müsse, wenn unsere Schlußweise richtig ist, die Sym-
metrie der anomalen Ätzüguren niedriger sein, als es der wahren

Symmetrie der Kristallsubstanz entspi'icht und in der Tat hat man
noch keine Beispiele, in denen das Umgekehrte der Fall wäre, auf-

gefunden. Wir w'ollen die zweizähligen Sclu-aubungsachsen noch

kurz behandeln
,

indem wir das Klinopinakoid eines monoklinen

Kristalls in Betracht ziehen und wollen annehmen
,

daß es das

Bestreben des Ätzungsprozesses selbst (also abgeselien von der

Symmetrie) sei, ungleichschenklige Dreiecke als Ätzfiguren zu er-

zeugen, daß aber wegen der zweizähligen Symmetrieachsen zu

diesen Dreiecken solche, welche gegen die ersten nm 180® gedreht

sind, hinzugefügt werden. AA'enn nun die zweizählige Drehungs-

achse der atomistischen Beschaffenheit nach auch eine Drehungs-

achse ist
,

so setzen sich diese zweierlei Dreiecke zu Parallelo-

grammen zusammen
,
wenn aber die zweizählige Symmetrieachse

eine Schraubungsachse ist

,

so lassen sich alternierende Schichten

unterscheiden, in denen abwechselnd die Dreiecke der einen und der

anderen Art auftreten. Solche Ätzüguren von zweierlei Stellung

sind nun in der Tat beobachtet, und zwar von BAi MiiArEH am Cole-

manit (dem Klinopinakoid), ferner von Becke am Pyrit.

Somit stimmt unser Erklärungsversuch aucli mit der merkwür-

digen Beobachtung Baumhaueu’s überein
,

daß an dem Alineral

Colemaiiit zweierlei Arten von Ätzüguren auf dem Klinopinakoid

Vorkommen und zwar ist wirklich die eine Art um 180® gegen die

andere gedreht. - Setzen wir voraus, daß die Struktur dieses mono-

klinen Alinerals dem Zweipunktschraubensystem entspricht und

denken wir innerhalb dieses Punktsystems die aufeinanderfolgenden

Klinopinakoidebenen der Eeihe nach numeriert, so braucht nur auf

den mit gei-aden Zahlen bezeichneten Ebenen die Stellung der

Ätzüguren übereinzustimmen
,

auf den mit ungeraden Zalilen be-
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zeichneten Ebenen der Ivlinopinakoidschar hingegen müssen wegen

der zweizähligen Schraubung die gleicliwertigen Ätzfiguren eine

um 180'’ gegen jene gedi’ehte Stellung besitzen. Überall, wo auf

der natürlichen Kliuopinakoidlläche infolge geringer Unebenlieiteu,

treppenförmiger Absätze u. dgl. ein (Tbergang von der einen

Flächenschar zur anderen stattfindet, muß daher auch ein Wechsel

in der Orientierung der Atzüguren vor sich gehen. Nicht nur am
Colemanit und Pyrit, sondern auch au einigen anderen Mineralien

sind anomale Ätzfiguren von verschiedenartiger Stellung beobachtet

worden. Daß immerhin anomale Ätzfiguren nicht bei einer be-

sonders großen Menge von Substanzen Vorkommen, kann zweierlei

Ursachen haben: Entweder ist das Vorkommen der SoHNCKE’schen

Schraubungssysteme nicht häutig, oder aber, wenn dieselben viel-

fach Vorkommen, sind nur ausnahmsweise die Ätzfigureu geeignet

dazu
,
um die Schraubensj'steme von den übrigen Systemen zu

unterscheiden
;
mau hätte also alsdann zu schließen, daß meistens

die Ätzungsersclieinuugen nicht die einzelnen Kristallbausteine,

sondern stets sogleicli einen großen Haufen derselben gemeinsam

zu affizieren beginnen und so den Unterschied zwischen schrauben-

förmigen n-Puuktern und ebenen n-Punktern verwischen.

Es ist daher von Wichtigkeit, um zwisclieu dieser doppelten

Möglichkeit zu entscheiden, aus den übrigen pliysikalischen Eigen-

schaften einen Schluß auf die Höhe der Schraubengänge zu ziehen,

welche in der Natur bei Kristallen
,

welche dem SoHNCKE’schen

Schraubentypus entspreclien
,
Vorkommen können. Am exaktesten

scheinen mir diejenigen Berechnungen auf diesem Gebiet, welche

F. PocKEES in seiner kürzlich erschienenen Kristalloptik (p. 291)

ausführt und welche ihn zu dem Schluß veranlassen : daß die An-

zahl der parallel der Basis gerichteten Lamellen
,

welclie einen

Quarz aufbauen, 1770 pro Millimeter betragen müßten, die Dicke

der einzelnen Lamelle (welche man dem Abstand zweier durch

die charakteristischen Schraubungen ineinander üb erfüllrbarer Basis-

flächen ungefähr gleichsetzen darf) „müßte also ungefähr einer

Wellenlänge des gelben Lichtes in Luft gleichkommeu. Für La-

mellen aus stärker doppeltbrechender Sulistanz ergäbe sich eine

noch geringere Schichtendicke“. Da man denjenigen Kräften,

welche die erste Entstehung einer Ätzfigur bewirken
,

jedenfalls

einen submikroskopischen Wirkungskreis zuzuschreiben hat (vergl.

z. B. E. SoMMERFEEDT, Zeitschi'. f. wiss. Mikr.)
,

so sieht man,

daß die Größenordnung iler von Pofkees gefundenen Zahlen für

die Periodizität der Kristallbausteingruppierung nicht sehr ver-

schieden zu sein braucht von derjenigen
,

welche das Entstehen

anomaler Ätzfiguren bedingt. Man kann vielmehr vermuten
,
daß

die Kiästallbausteine eine ähnliche Periodizität der Anordnung bis-

weilen befolgen, Avie diejenigen Partikelchen, welche eine nach

LippMANx’scher Methode erzeugte Farbenphotographie aufbauen.

8 *
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Mau darf daher keiiiesweg's die Hotfmiug aufgcbeii
,

die wahre
Größe der Fiiudameiitalbereiche einer Kristallstruktur zu enuittelu,

obgleich es freilich zurzeit noch ganz au Beobachtuugsiiiethodeu

hierfür fehlt.

Petrographische Untersuchungen im Odenwald.

Von C. Chelius.

Mit 1 Textti»ar.

(Schluß.)

XI. Mikro.skopische Ilesclireibung; einiger wichtigeren kontakt-

iiietauiorphen Sohiefergesteine des inneren Odenwalds.

Die makroskopisch in den Erläuterungen zu den Blättern

Xeunkirchen, Lindenfels und deren Umgebung geschilderten meta-

morphen Schiefer, Schieferhoriifelse und Horufelse sollen hier der

noch aussteheuden miki-oskopischen Betrachtung unterworfen werden.

^Vir haben im Odenwald zwei große Gruppen in den Schiefer-

gebieten zu unterscheiden: 1. die feidspat- und hornblende-
armen, 2. die plagioklas- und hornblendereichen Ge-
steine der Schieferzonen

;
beide fügen sich in mannigfachstem

Wechsel schichtweise über- und nebeneinander den geneigten oder

fast senkrecht stehenden Schieferschollen ein. Wie schon früher

ausgeführt, wird man nicht fehlgehen, manche der hornbleude-

haltigen Plagioklasgesteine mit umgewandelteu Diabasen oder deren

Tuffen und Schalsteinen in Verbindung zu bringen, wie sie ähnlich

im rheinischen Schiefergebirge den Sedimenten in der mannig-

faltigsten Weise und Ausbildung eingeschaltet sind. Diese Zu-

teilung ist um so mehr berechtigt
,
nachdem sich bei Darmstadt

und Eoßdorf Gesteine dieser Art gefunden haben
,

die mit ihrer

ophitischen oder Intersertalstruktnr
,

mit ihren Variolen und in

ihren porphyrischen Abaiten jeden Zweifel an der Diabasnatnr
beseitigten. Anderseits werden wir die petrographische Ausbildung

der Schiefergesteine des rheinischen Schiefei’gebiets \'ergleichsweise

für unsere metamorphen Gesteine heranziehen müssen und bald ein-

fache Tonschiefer, bald Grauwacken, Sandsteine und Quarzite, bald

Kalke oder kalkhaltige Schiefer, Schiefer mit kalkhaltigen (reoden

oder bitnminöse Schiefer als das ursprüngliche Material der um-

gewandelten Schiefergesteine ansehen müssen. Da Hornblende-

gesteine oder Diabase unseren Odenwaldschiefern so häutig ein-

geschaltet sind, .so wird man das Vergleichsmaterial weniger zweck-

mäßig im südlichen Taunus mit seinen einheitlichen Stufen suchen,

als an der Lahn und Dill, in der Gegend von Weilburg, Wetzlar,

Dillenburg, Biedenkopf, wo oft anf wenige hundert Bieter ein Ge-

steinswechsel sichtbar wird.
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Die hornl)lciidefi’eieii kontaktmetamorplieu Gesteine sind

bald echte Hornfelsc ohne Andeutung der alten Schiefei'struktur,

riclitungslos und massig ausgebildet mit vollkommener Neu- und

irmbildung aller Teile
,
bald Schieferhornfelse, bei denen eine

Streckung und Schieferung nocli unverkennbar ebenso erhalten

ist, wie vielleicht ein Teil ilirer Bestandteile.

Zu den Hornfelsen gehören die Gesteijie bei AVinkel, bei

Webern, Hottenbacher Hof, am Bußberg bei Herchenrode, am
.Tohannesberg und bei Hoxliolil, die wegen ilirer Festigkeit in den

genannten Gebieten in Bruchstücken an der Oberfläche zahlreich

gefunden werden
,

obwohl sie vielleicht nur schmale Zonen dicht

am Eruptivgesteinsrand bilden. Mikroskopisch zeigen dieselben

echte Hornfelsstruktur mit (^uai’z- auch Feldspatkörnern, seltener

mit Cordierit; spärlich, aber fast nie fehlend, sind zwischen dem
Pilaster der mit Einschlüssen erfüllten (^uarzkörnchen Granat und

Epidot verteilt. Dazu kommen Zonen mit einem blaßgrünlichen

Augit, den man zum Alalakolith stellen kann, mit rötlichbraunem

Biotit und mit grünem Aktinolith.

In andern Hornfelsen tritt die Pliasterstruktur zurück gegen

die Xeukristallisationen von Biotit und Aluscovit, wozu
Granat, Sillimanit und manchmal Andalusit sich einfinden.

Die hornblendehaltigen Gesteine sind meistens reich an

triklinem Feldspat und arm an Duarz; ihre Hornblende ist

blaugrün, selten kouii)akt, meist randlich ausgefranst ohne regel-

mäßige Begrenzung.

Der Hornfels vom Bußberg bei Oberhausen erscheint

adinolartig, grün und braun, feinkörnig; er gibt poliert glänzende

Flächen. Seine Gemengteile sind mikroskoi)isch etwas streitig an-

geordnet, obwohl man eine Parallelstruktur im übrigen nicht wahr-
nimmt. Bald sind die Streifen durch die Verschiedenheit des

KoiTis
,

bald durch die Anhäufung der fai'V)igen Gemengteile be-

dingt. Der Hornfels besteht vorwiegend aus unregelmäßigen,

klaren (^uarzkörnern
,

aus farblosen Plagioklas- und an Ein-

schlüssen reichen, wenigen Cordieritkörnern. AVo der Quarz

größere Felds])äte durchwachsen hat, erscheint er rund eiförmig,

'frühe Stellen der Alasse düi-ften durch einen zarten Filz von

kleinen Sillimanitnädelchen hervorgerufen sein.

In dem farblosen Aggregat liegt unregelmäßig in Splittern

verstreut oder in Reihen rundlicher Körner mit guter Spaltbarkeit

farbloser bis grünlicher Alalakolith
,
schwach pleochroitisch

;
da-

zwischen sind reichlich verstreut nmdliche, tropfenähnliche Körner
von blaßrötlichein bis gi’ünlichem Titanit mit Erzkörnchen; spär-

lich kommen mit Alagneteisen zusammen kleine Biotitblättchen
und auch wenige kleine grüne Hornblenden vor. Das Erz ist

bald speisgelber Schwefelkies, bald schwarzer Alagnetit.
Hier und da werden die gestreiften Feldspäte zahlreiclier und
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heben sich eiusprenj^liiigsaitig- durch ihre Größe heraus. Wenige'

Meter entfernt wird der massige Hornfels zu einem rötlichen

Schief er hör n fei s; in diesem liegen in dem gleichen Aggregat
von unregelmäßigen Quarzen und Plagioklasen neben vielen Ein-

schlüssen in Form kleiner Körnchen und Stäbchen, schwarze Erz-

körner und braune gelappte Biotite. Malakolith, Cordierit, Titanit

sind nicht mehr vorhanden.

Der Hornfels von H e r c h e n r o d e an der Sti'aße gegen

Neutsch, am Kontakt mit Granit aufgeschlossen (65 SiO,), ist

dicht, schwarz und enthält große Mengen von Schwefelkies-
gi’uppen. Mikrosko])isch sind seine farblosen Gemengteile sein-

klein
;

neben Quarz scheint nur wenig Feldspat vorzukommen

;

dazwischen liegt grünlichbrauner Glimmer in unregelmäßigen

Blättchen. Eine Streckung oder Reihenanordnung ist höchstens

durch Zonen angedeutet, wo hier schwarze Erz- oder Graphit-

köriicheu reichlicher Vorkommen, und wo sie dort fast fehlen. Der
Schwefelkies bildet vielfach verzweigte und durchlochte Kristall-

körner, zwischen denen sich Titanite und Maguetite und einige

grüne Körnchen unbestimmbarer Art angesammelt haben.

An der Grenze gegen den Granit ist der Hornfels auf-

geblättert; Teile des Granits dringen apophysenartig mit großen

Feldspäten und Quarzen in den Hornfels ein. Putzen und Linsen

von Hornfels sind unscharf begrenzt im Granit eingeschlossen und

zerstreut; den Schwefelkies führt der Granit an der Grenze ebenso

reichlich wie der Hornfels. Der Granit selbst war wohl ehedem

ein Mikrogranitporphyr, wie er in dieser Gegend nicht selten ist;

seine ursprüngliche Beschaffenheit ist jedoch durch Druckerschei-

nungen und Pressungen so verändert, daß man kaum auf die

frühere Ausbildung schließen kann. Um einige unregelmäßig be-

gi-enzte große Quarz- und Feldspatköriier drängt sich ein wirres

Haufwerk kleinerer Körner mit einigen gelblichen oder grünlichen

Biotitblättchen und sericitischen Aggregaten
,

öfters abwechselnd

mit feinkörnigen Fetzen des Hornfelses.

Auf den schwarzen dichten Hornfels bei Herchenrode folgt

ein grünlichsclnvarzes feinkörniges Gestein, das aus unregelmäßigen

klaren Plagioklasen mit Fetzen lichtgrüner Hornblende und etwas

braunem und grünlichem Biotit besteht. Quarz durchdriugt den

Feldspat oder erfüllt mit zackig umi-andetcn Körnern die Zwickel

zwischen den Feldspäten. Es liegt mithin wahrscheinlich hier ein

stark veränderter Diabas vor, so daß der schwarze dichte Horn-

fels zwischen Granit und Diabas eingeschlosseii ist.

Der Hornfels vom Rodensteiner Pfad bei Großbieberau

hat ein sehr feinkörniges Gefüge, aus dem größere Kristalle her-

vorleuchten
;

seine Farbe ist tief schwarz
;

er ffndet sich mitten

in dem Gabbro-Dioritgebiet daselbst. Mikroskopisch besteht er

aus eirunden, großen Plagioklas-, Orthoklas- und Quarzkörnern,
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um die sich viel gewunden und gebogen eine graue gekörnelte

Masse herumsclilingt
,

in welcher runde
,

grüne größere Horn-

blenden eingeschlossen sind, während die (irundmasse selbst aus

einem feinkörnigen Aggregat heller Kriställchen zu bestehen scheint,

die aber durch die gi-aue Durchstäubung nicht näher zu be-

stimmen sind.

Das Destein gibt miki-oskopisch das Bild eines Tuffs oder

Schalsteins und fällt ganz aus dem Rahmen der übrigen Kontakt-

gesteine.

Die runden Hornblenden, Feldspat- und Quarzkörner haben

die Eigenschaften der gleichen Mineralien im Gabbro (bezw. Diorit)

und Honiblendegranit
;

anderseits erinnert das Gestein wieder an

das Bild eines sogen. Konglomeratgneises mit Quarz
,

Feldspat-

und Hornblendegrus.

Die Schiefer von Mittershausen am Silbergrubenkopf.

Bei der geringen Ausdehnung der Schiefei'schollen des Oden-

walds ist es nicht auffällig, daß regelrechte Kontaktzonen an der

Eruptivgesteinsgrenze, Avie etwa bei Barr-Andlau, nicht immer vor-

handen sind. .Jedenfalls setzen solche Zonen ein gleichmäßigeres

^laterial voraus
,

als es im Odenwald vorhanden ist
,

avo oft auf

Avenige Meter ein ^Vechsel in den vSchiefern quer zum Streichen

sich einstellt, und wo die Grenze gegen das Eruptivgestein durch

Verwerfungen nicht selten verdeckt ist. Trotzdem erscheinen in

breiteren Schollen eine Reihe von Unterschieden in der UniAvand-

lung der Schiefer, die an die Zone der Knotenglimmerschiefer
erinnern, neben denen die oben erAA’älmten Hornfel se den höch-

sten Grad der Veränderung darstellen.

So fanden sich am Silbergi'ubenkopf bei Mittershausen steil-

stehende Schiefer, dei’en Schichtenköpfe auf einige fünfzig und

mehl- Meter zugänglich Avaren und die innerhalb dieser Strecke

schon einen recht erheblichen Wechsel aufwiesen, Avie ich im fol-

genden bei der Beschreibung der sich aneinanderreihenden Schichten

zeigen aa’UI. Eine Schieferscholle daselbst, äußerlich einer Schicht

aus dem Schiefergebirge ähnlich
,

hat noch ganz das Aussehen

eines ursprünglich klastischen Gefüges. Die kleinen runden Feld-

späte und Quarzkörnchen scheinen durch ein zartes Zement ver-

bunden. Bei stärkerer Vergrößerung zeigt sich
,

daß ein Teil

der Körnchen trüb und einschlußreich
,

der andere klar und neu-

gebildet ist. Das scheinbare Zement löst sich in ein Netz von

Biotitblättchen auf, die von runden Quarzeiern Avieder durchlocht

erscheinen. In den klaren Quarzkörnern liegen einzelne neu-

gebildete Erzkörnchen Avie in den Hornfelsen. Der Glimmer zeigt

eine ausgeprägte Streckung nach einer Richtung. Trotz der schein-

baren ursprünglichen Schieferbeschaft'enheit liegt also schon nahezu
Hornfelsstruktur vor.

Die darauffolgende Schieferschicht zeichnet sich durch Knöt-
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dien bezw. Flecken ans, welche aus einer Anhäufung von
grünlichem Glimmer und blassem Malakolith bestehen, die in der

übrigen hellen Quarzmasse des Schiefers spärlicher verteilt sind.

Oie Biotit- und Malakolithschüppchen umschlingen außerdem größere,

rundliche Feldspat- (Orthoklas-, selten Plagioklas-)Körner mit

vielen Einschlüssen. Der SchichtenWechsel ist durch Veränderung der

Korngröße und durch Bänder mit mehr Biotit oder mit mehr Mala-

kolith oder auch mit grüner Hornblende angedeutet; in den horn-

blendereichen Streifen sind größere graurötliche, selten gut be-

grenzte Titanite häufig; als Erz scheint Schwefelkies vorzu-

herrschen. In einem nächsten Schichtstreifen ist als basischer

Gemengteil nur Malakolith vorhanden
,

der in den Knötchen nnd

Flecken sich zu gut begrenzten runden Kriställchen oder zu großen

Individuen mit dunklerem Band, doch ohne scharfe Begrenzung,

entwickelt. Helle Streifen längs der alten Schichtung sind Quarz-

äderchen
,

die mit radial gestelltem Quarz und mit farblosen Tri-

chiten gefüllt sind
;

in der nächsten Schicht bilden langgezogene,

gebleichte Glimmerschlieren die Flecken.

Die fünfte Lage der Schichtenreihe ist ein überall in diesem

Gebiet verbreiteter Hornfels * ans kleinen
,

klaren (iuarzkörnern,

trüberen, kleinen und größeren Orthoklasen und Plagioklasen, die

mit grüner, ziemlich kompakter Hornblende und schwarzem Erz

nach einer Kichtung gesti'eckt angeordnet sind. Ihr Bild ent-

spricht etwa dem, das Rosenbusch in seinen Elementen der Ge-

steinslehre 1901 in Fig. 91 j). 533 gibt, ausgenommen, daß in

dem Odenwälder Gestein mehr Quarz nnd weniger Hornblende vor-

handen ist.

Es folgt eine Scholle
,

eine Apoi)hyse oder ein Lager eines

feinkörnigen
,

sehr frischen Gesteins mit hypidiomorph-körniger

Struktur, mit verhältnismäßig kleinen, aber gegen den Quarz gut

begrenzten Feldspäten (Plagiokas und Orthoklas), mit grüner Horn-

blende, braunem Glimmer, Titanit, Erz und viel Apatit, etwas

Zirkon. Man kann hier zweifelhaft sein, ob man das Gestein dem
Hornblendegranit oder dem Diorit (bezw. Gabbro) zurechuen soll,

dessen Rand der oben erwähnte Amphibolit wäre. Damit tvürde

sich hier im kleinen bei einer Gabbro- (bezw. Diorit-)Scholle,

eingeschaltet in wenige Meter starke Schiefer
,

wiederholen
,
was

sonst bei größeren Gesteinskörperu des Gabbro und deren Rand
üblich ist, d. h. die randliclie Entwicklung von Ami)liiboliten.

Endlich schließt sich diesem Eruptivgesteinsteil wieder ein Schiefer

an, in dem erst Hornblenden, dann Biotite, schließlich Malakolithe

streifig angeordnet sind; er stößt an richtungslose Massen mit

Kalkspaten, Wollastonit, Granat- und E])idotfels. Kalkspatäderchen

durchqueren diese Teile.

Amphil)olit.
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Nach kurzer Unterbrechung beginnt auf der Höhe des Bergs

eine Scholle Graphitschiefer mit Graphitquarzit von oft

eigentümlich löcherigem, gekröseartigem Ausselieu. Graphitschiefer

und Graphitquarzit unterscheiden sich durch das Korn ihres

Quarzes ;
dort sind die Quarzkörnchen sehr klein , im Graphit-

quarzit bildet der Quarz große mit Graphitstaub und Graphit-

körncheu erfüllte Knstallkömer. Die Löcher des Graphitschiefers

haben stets eine gewisse, regelmäßige Form, die vermuten läßt,

daß hier Kristallquerschnitte einst Vorlagen
,

deren Inhalt aus-

gewittert ist. Manche Graphitschiefer weisen echte Hornfels-

struktur mit mittelgi-oßen
,

zackig umrandeten Quarzköruern auf,

in deren 3Iitte feiner Graphit angehäuft ist
,
während ihr Eand

farblos und einschlnßtrei geblieben ist.

Der Graphitzone schließt sich M u s c o v i t - und Biotit-
schiefer mit Granatkönichen und Aereinzelten Turmalinen an,

der bei Schlierbach eine gi’ößere Verbreitung hat und dort sowohl

wie an der Lützelröderhöhe bei Lindenfels von zahllosen Granit-

adem dui’chdrnngen ist
,

in die seine Blätter so hineinragen
, daß

es oft schwer ist, Granit und Schiefer im Schlilf getrennt zu halten.

In dem ^Muscovitschiefer tritt die Hornfelsstruktur zurück

gegen eine schlierige, schiefrige und llasrige. Die runden oder

eckigen Quarzkörnchen oder die Anhäufungen derselben sind um-
schlungen von Bändern von Sillimanitllasern und grünlichem Biotit.

Die Muscovite sind schräg oder quer zu den Schlieren hindurch-

gewachsen in weißen, klaren Blättchen. Große gelblichrote (Quer-

schnitte dürften zum Stanrolith gehören. Auch Granat und

Turmalin queren die alte Schiefemchtnng.
Im Kontakt mit den Adern des jungen aplitischen Granits

oder als Einschluß in demselben zeigt der Muscovitschiefer viel

frischen braunen und gelblichen Glimmer in großen Blättchen, die

ebenfalls von farblosem Muscovit durchwachsen sind. Die Glimmer-

llasern hat der Granit oft in allen Tonnen aufgenommen oder

einzelne Biotite und Muscovite erfüllen den Granit wie Gemeng-
teile, obwohl sie offenbar nur aus dem durchdrungenen Schiefer

stammen
,
nachdem dessen Bestandteile zum Teil resorbiert imd

wieder ausgeschieden waren; auch in dem reinen Schiefer ist der

Glimmer jedenfalls neu gebildet, d. h. der ursprünglich vorhandene

Biotit ist zu großen Blättchen geworden, Muscovit, Granat (rfel-

leicht auch Stanrolith) und Tui'malin sind neu hiuzugekommen.

Ein Hornfels von Görzklingen bei Heppenheim besteht

aus weißen und gimnen Streifen. Die hellen Streifen haben Horn-

felsstruktur mit klarem (Quarz, trüben Feldspatkörncheu
;

die grünen

Streifen führen in dem weißen Grund in dreierlei Art die giäine

Hornblende geordnet, einmal Büschel und gefranste Häufchen von

kleinen
,

grünen Hornblendeleistchen
,

dann dichte Flasern von

strahligem, gebündeltem, am Ende sich auseinanderbiegendem Ak-
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tinolith, endlich größere Hornbleiidequerschuitte
,

durclilocht von

Durchdringungen oder Einschlüssen der anderen tTemeugteiie. Titanit

in tropfenartig gestalteten Körnern ist stellenweise recht häutig.

Der Hornfels vom Hellersberg bei Lichtenberg, mit

Diabas wechsellagenid
,

zeigt mikroskopisch ausgezeichnete Horn-

felsstruktur bei sehr kleinem Korn. Es wechseln in ihm ohne

Streckung der Gemengteile Streifen von fast reinem Plagioklas

von tadelloser Erhaltung, mit solchen, die frischen, blaßgTünlichen,

oft noch dm'chlochten Malakolith enthalten. Der Quarz tritt mehr
als Füllmaterial auf und durchquert die anderen Gemengteile oder

ist in ihnen eingeschlossen. Etwas Hornblende kommt manchmal
vor. Das Erz ist zentral in den Körnern des Quarzes und Mala-

koliths angehäuft
;

iii manchen Streifen fehlt Erz fast ganz
,

in

anderen drängt es sich. An dem Eand des Hornfelses stellt sich

grüner Epidot ein und verdrängt in großen Körnern alle übrigen

Bestandteile bis auf den Malakolith, den er umschließt. Hornfelse

wie dieser mit dem lichten gut spaltenden, Malakolith benannten,

Augit ahmen bei dem oft gleichzeitig hohen Gehalt von Plagioklas

in Körnern das Bild der panidiomorph-körnigen Gabbroaplite

täuschend nach und könnten bei Betrachtung nur eines Hand-
stücks ohne Berücksichtigung des Vorkommens und seiner Um-
gebung leicht zu Verwechselungen mit Beerbachit fiihi-en.

Die Nähe des Diabas am Hellersberghornfels ist jedenfalls

bei Beurteilung seiner Ausbildung in Betracht zu ziehen.

Den Fleckschiefern von Mittershausen entspricht das öfters

schon erwähnte Gestein vom Dorschrain bei Kolmbach mit

kleinen K n ö t c h e n. Die Knötchen sind grüne
,

oft von Biotit

durchwachsene große Hornblendekörner, um die sich die anderen

Bestandteile herumschlingen. Die Hornblenden zeigen nicht selten

eine Zwillingsnaht.

Unter den Hornfelsen von den Wingerten bei Niederram-

stadt-Traisa mit Malakolith oder grüner kompakter Hornblende,

deren große Individuen von den hellen Körnern durchspickt sind,

kommen ebenfalls Knötchen vor, die aber aus grobkörnigen Feld-

spataggi’egaten bestehen und oft reichlich Erzkörnchen enthalten.

Die grünen Hornfelse bei Ernsthofen und an der Straße nach

Hoxhohl nähern sich den Plagioklas-Hornblendegesteinen der fünften

Schicht bei Mittershausen und leiten über zu dem Diabas mit

porpbyrisch hervortretenden Feldspäten vom Mühlberg
daselbst

,
der dem Diabas vom hinteren Kahleberg bei Darmstadt

am nächsten steht, wenn auch seine ophitische Struktur nicht mehr

so deutlich erhalten ist wie dort
;

sie leiten aber auch über zu

dem Variolit von Asbach
,

der im großen das Bild wiedergibt,

welches die Diabase am Hasenberg bei Eoßdorf und an der Ludwigs-

höhe bei Darmstadt darstelleii, wenn auch bei letzteren wiederum

die Ausbildung der leistenförmigen Feldspäte eine bessere ist.
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In (len Schiefergebieten des Odenwalds finden sich

feldspat- und hornblendearme und feldspat- und horn-
hlendereiche Arten. Bald sind es Gesteine, die von
Diabasen und Schalsteinen ahstammen, bald echte Horn-
felse, bald Schieferhornfelse. Unter den Mineralien der

Hornfelse herrscht einmal Malakolith
,
ein andermal neu-

gebildeter Biotit und Muscovit, daneben kommt grüne
Hornblende, Granat und Turmalin vor: Sillimanit und
Andalusit häufen sich in manchen Arten der Hornfelse.

Eingeschaltet sind den Schiefern Eruptivlager. Eine
Unterscheidung von Hornfels und Knotenglimmerschiefer
bezw. Fleckschiefer ist manchmal angezeigt. Graphit-
schiefer wechselt mit den anderen Schiefergesteinen.

XII. Miki-oskopische Nachträge zu den Gabbrogaiiggesteineii.

Die Gabbroganggesteiue des Odenwalds sind:

Gabhroaplite oder Beerbachite,
pabbroporphyrite,
Odinite;

sie sind in den Erläuterungen zu Blatt Zwingenberg und au an-

deren Stellen beschrieben.

Die Beerbachite sind feinkörnige, dunkelgraue Ganggesteine,

welche mit ihren gleichkömigen Labrador- und Diallagkönichen

nebst Magnetit die pauidiomorph-körnige Struktur in selten
reiner AVeise veranschaulichen, weil alle Gemengteile
durchaus idiomorph ausgebildet sind.

Es gehören hierzu olivinhaltige Gänge, bei denen Honi-

blende und Hvpersthen zum Diallag und Labrador hinzutreten.

Hier ist die braune Hornblende außer in kleinen rundlichen

Kriställchen mit ZwiUiugsnähten oft in großen Indniduen vor-

handen, wie in den olhünfreieu Beerbachiten, die poikilitisch vom
Labrador, seltener vom Diallag durchwachsen sind. Die Olivine
zeigen keine Kristallbegi-enzung und machen oft den Eindnick von

KristaUbrnchstücken
;

sie sind auf ihren Spalten mit Magneteisen

überladen, im übrigen frisch. Der Hvpersthen hat deutlichen

Pleochroismus von fast farblos bis rötlich.

Der Diallag ist tadellos frisch und klar, zeigt aber nicht

die kleinen in 100® etwa sich kreuzenden stabförmigen Inter-

positionen des Diallags der Gabbro selbst
;

auch der rötliche

Hvpersthen der Gänge ist frei von Interpositiouen. Sowohl die

olivinfreien, wie die olivinhaltigen Ganggesteine enthalten reich-

liche Mengen von klaren
,

(juergegliedeiten Apatitnadeln
,

die bei

letzteren genie die Hornblende durchspicken.

Die Grenze der Beerbachite gegen den Gabbro ist aus

Mangel an einem Aufschluß nur bei zwei olhinhaltigen, schmalen
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Gängen zn beobachten gewesen
;

das Ganggestein zeigt danach
keinerlei dichteres Salband, sondern ist oline jede Ver-
änderung seiner Korngröße mit dem Gabbro an seinem
Rande verzahnt, in dem Hornblenden mid Olivine von dem
Ganggestein zwischen die Gemengteile des Gabbro

,
Diallage des

Gabbro in das Ganggestein hineinragen.

Der an den Olivinbeerbachit anstoßende Gabbro zeigt selbst

etwas Olivingehalt
;

sein blaßgrauer Diallag mit dichten Spaltrisseu

und vielen Interpositionen ist leicht von dem Diallag des Gang-
gesteins zu unterscheiden; er wird jedoch hier und da von der

gleichen, braunen Hornblende nmraudet, wie sie im Ganggestein

anftritt.

Der Mangel eines dichteren Salbands spricht dafür, daß die

Eruption dieser Gänge schon begann, als das Tiefen-
gestein, der Gabbro und Olivingabbro

,
noch eine hohe

Temperatur hatten.

Das Magneteisen der Beerbachite nimmt mit seinen großen

Körnern an der Ausbildung der panidiomorphen Struktur teil
,

in-

dem seine Körner die anderen Gemengteile und oft ebenso groß

dem Gesteinsgewebe sich einfügen. Ein kleiner Teil des Erzes

ist im Zentrum der Feldspäte oder Diallage in kleinen Körnchen

augehäuft.

Wie die Diallagkörner sich in den olivinfreien Beerbachiten

bisweilen zu Eeihen zusammenschließen, so bildet diesen gleich die

Hornblende lange einheitliche Streifen in der Kichtung ihrer

Orthoachse, so daß sie in der Richtung der Hauptachse ganz

geringe Ausdehnung haben; an den oberen und unteren Enden
sind diese Hornblenden stark von Feldspat durchdrungen. An an-

deren Stellen bildet die braune Hornblende zentimetergroße Kri-

stalle
,

von denen infolge derselben gleichmäßigen Durchdringung

mit Feldspat (nicht mit Diallag) nur ein schmales Gerippe

übrig ist.

Anders verhalten sich die Odinite. Diese liaben ein ganz
dichtes Salband und eine fast grobkörnige Gangmitte
und zeigen am Salband deutliche Fluidalstruktur. Der

Filz des Salbands löst sicli bei st<arker Vergrößerung in eine Feld-

spatgrundmasse mit kleinsten blaßgrünlichen Hornblendenädelclien

auf
,

die ursprünglicli Augitmikrolithen waren
,

wie man an den

Diallageinsprenglingen des Gangs von Xiedermodau sehen kann;

diese zerfallen am Hand in dieselben Xädelchen. Die Einspreng-

linge von Labrador und Augit oder Diallag erreichen oft anselin-

liche Größe. Der Odinitgang an der Zehmühle bei Xiederbeer-

bacli liat eine deutliche Grundmasse, deren Hornblendeprismen

einen augitischen Kern aufweisen. Das Salband der Gabbro-
porphyrite, welclie in jeder Hinsicht den Beerbachiten gleich

sind, abgesehen von den großen Feldspateinsprenglingen, ist nicht
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aufgeschlossen und blieb deshalb unbekannt, dürfte aber sich wie

das der Olivin-Beerbachite verhalten.

Die Beerbachite und Oliviubeerbachite sind auf
Adern in den Gabbro eingedrungen, als dieser noch
nicht erkaltet war; sie zeigen deshalb kein feinkörniges
Salband. Die Odiuite dagegen haben ein dichtes Sal-
band und gröber körnige Gangmitte.

a b

Fig. 2.

Einschlüsse im Melibokusgranit.

Zu Fig. 1 p. 738. Centralblatt f. Min. etc. 1906.

a Polierte Platte im Querschnitt, b Unpoliertes Stück halbseitlich gesehen.
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Original-Mitteilnngen an die Redaktion.

Versuch einer Neueinteilung der Trilobiten.

Von G. Gürich in Breslau.

Mit einer Tabelle und zwei schematischen Figuren.

Die bisherigen Versuche, für die Trilobiten ein natürliches

System aufzustellen, haben nicht allgemein befriedigt. Meist von

einem Merkmale ausgehend, konnten sie nicht mehr als ein mechani-

sches Einteilungsininzip ergeben. Auch die von Beechek 1897

mitgeteilte und in unsere Lehrbücher übergegangene Einteilung

in Hypoparia, Opisthoparia und Proparia scheint die Verwandtschafts-

verhältnisse nicht einwandfrei auszudriieken. Selbstverständlich

ist es unmöglich ein wirklich natiüdiches System aufzustellen,

solange unsere Kenntnisse von den Gliedmaßen der Trilobiten so

lückenhaft sind. Die wenigen bekannten Fälle scheinen keinen

Anhalt für einen Ausbau der Systematik gegeben zu haben.

Ich habe mich nun bemüht, lediglich durch eine neue Gruppie-

rung und neue Bewertung längst bekannter Unterscheidungsmerk-

male ein schärferes Bild von den phyletischen Beziehungen der

Trilobiten zu gewinnen. Ich ging dabei von dem Gegensätze

zwischen den cambrischen und der Mehrzahl der silurischen Formen
aus, der sehr stark ausgeprägt ist. Die vier wichtigsten Familien im

Oambrium: Olenellidae, Paradoxididae, Ellipsocephalidae \ Olenidae

stimmen in der gi’oßen Zahl der Eumpfsegmente und in der Kürze

und geringen Breite des Pygidiums überein; das Pj'gidium ist

zumeist schmäler als das halbe Kopfschild. Die silurischen Familien

Phacopidae, Asaphidae, Lichidae etc. unterscheiden sich wesent-

lich davon. Das Pygidium ist meist so breit wie der Kopf und

enthält nie weniger Segmente als die Hälfte der Eumpfsegmente
beträgt. Ich bezeichne sie als Macropygia im Gegensatz zu den

cambrischen Micropygia. Letztere stei-ben im Silur nicht aus.

‘ Den alten Familiennamen Conocephalidae lasse ich fallen wegen
der Schwierigkeiten, die in der Gattung Cnnncephulwi liegen.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 9
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sondern ich beziehe Itemopleiirides , Harpes, Arethnsina, Ci/phaspis

auf dasselbe Phylum
,
während ich anderseits die Yoidäufer der

Macropygia in den cambrischen Fonnen OUnoides und DiceUo-

cephahis sehe. Daraus erpbt sich, daß der Knotenpunkt, von

dem aus diese beiden Phylen sich entwickelt haben
,

uralt sein

muß; wir müssen ihn in das Präcambrium verlegen.

Beide Phylen stimmen in der größeren Anzahl von Rumpf-
segmenten überein gewissen älteren Fonnen gegenüber. Die Agno-

stidae stehen unter diesen ganz isoliert, sie bilden eine Ordnung für

sich. Blicrodiscus scheint eine ihnen nahestehende Fonn mit An-

deutungen allgemeiner Züge zu sein; sie steht vielleicht einer

Urform am nächsten. Die Trinucleidae haben alle 6 Rumpfsegmente

und stehen in vielen Beziehungen zwischen Agnostidae und den

Micropygia sowohl wie den Macropygia, sind doch die Agnostidae

selbst maki-opygisch. Die Trinucleinae (Unterfamilie) und Ampy-

cinae haben das kleine Pygidium der Micropygia. Äeglina erinnert

an die Asaphidae
,

zu denen die Art bisher gestellt wui’de. Die

gewaltigen Augen sind kein Hindernis, Aeglimi zu den augenlosen

Trinucleidae zu rechnen.

Die Einteilung nach Beechek * ist auf die Macropygia be-

schränkt worden. Ich glaube, daß dadurch die natürlichen Ver-

wandtschaftsverhältnisse besser zum Ausdruck kommen. Aus der

Betrachtung meiner Übersichtstabelle und durch den Vergleich der
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beiden scliematiscbeii Stammesquersclmitte ergeben sich plijdetische

Reihen. Dem Zentrum genähert sollen die dem allgemeinen Typus

am nächsten stehenden Formen angeordnet sein, die „spezialisierten“

oder vielleicht „aberranten“ Formen kommen nach außen. Der
Grad der Verwandtschaft zweier Formen hängt ab von der Höhe
über dem Knotenpunkt ihrer rückwärts verlängerten phyletischen

Linien und von dem Divergenzwinkel derselben. Er kommt zum
Ausdnick durch die Entfernung im Querschnitt über das Zenti’um

hinüber oder in tangentialer Richtung. Aus den Lücken zwischen

den Gruppen ist ersichtlich, wie viele Zwischeuformen fehlen und

wie wenig wir berechtigt sind, aus dem tatsächlich vorliegenden

Material einen Stammbaum nach so vielfach beliebten Mustern zu

rekonstruieren. Man kann nicht genug betonen, wie geling die

Wahrscheinlichkeit ist, daß unter dem so lückenhaften paläonto-

logischen Material gerade solche Formen erhalten sind, die als

die gemeinschaftlichen Ahnen wohl bekannter jüngerer Arten,

Gattungen etc. angesehen werden können. Bemopleiirkles z. B. stelle

ich in die phyletische Reihe über Paradoxides, ohne behaupten

zu wollen, daß jene Gattung von dieser abstammt. Ich vermute

vielmehr, daß der phyletische Knotenpunkt der beiden Gattungen

älter ist als Paradoxides. Läßt sich wirklich hier und da mit

Sicherheit die direkte Abstammung eines spezifischen oder generi-

schen Typus von einem älteren nachweisen
,

so ist dies ein be-

sonders günstiger Zufall.

9 *
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Dyas
(.!arbon
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Ein Glied eines natiudichen Systems darf nicht polyphyletisch

sein. Sollte es sich also erweisen lassen
,
daß die Macropygia

z. T. <'on Micropj'gia, z. T. von Isopygia abstamnien, dann wäre
das Schema des Systems falsch. Gewisse Ähnlichkeiten im einzelnen

düi’fen hierbei nicht verwendet werden, da im Laufe der Ent-

wicklung atavistische Eückschläge leicht Konvergenzen hervor-

rufen können, die dann als Ausdruck einer engeren pliyletischen

Beziehung erscheinen düiiten.

Zum Schlüsse sei meine Auffassung noch einmal einfach zu-

sammengestellt.

Ordnung Trilobitae.

Reihe Oligonieria.

1. Unterordnung Isopygia. Familien: 1. Agnostidae,

2.

Mcrodiscidae.

2. Unterordnung Heteropygia. Familie Trinucleidae.

Unterfamilien: 1. Trinucleinae
,

2. Ampycinae,

3.

Dionideae, 4. Aeglininae.

Reihe Pliomeria.

3. Unterordnung Micropygia. Familien: 1. Olenellidae,

2. Paradoxididae (Unterfamilien: 1. Paradoxideae,

2. Remopleurideae), 3. Ellipsocephalidae (Unterfamilie:

Triarthreae), 4. Harpedidae, 5. Olenidae, 6. Arethusi-

nidae, 7. C5'phaspidae.
4. Untei’ordnung Macropygia. Gruppe a: Opisthoparia.

Familien: 1. Proeitidae, 2. Dicellocephalidae (Olenoüles,

Diccllocephälus, Ceratopyge), 3. Lichidae, 4. Acidaspidae,

5.

Bronteidae, 6. Asaphidae (Unterfamilien: Asaphinae,

Nileinae, Illaeninae). Gruppe b: Gonatoparia. Familien:

Homalonotidae und Calymmenidae. Gruppe c: Pro-

paria. Familien: 1. Phacopidae, 2. Cheiruridae,

3. Encrinuridae.

Obwohl mii-, wie ich dankbar anerkenne, die reichen Samm-
lungen des Breslauer Museums und die Bibliothek des Instituts wie

die ihres Leiters uneingeschränkt zur Verfügung standen, kann
ich in meiner Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständig-

keit machen. Dazu ist das Material vielfach zu problematisch.

Ich hoffe aber
,

daß neuere Funde sich zwanglos dem obigen

Schema einpassen werden.
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Bemerkungen zu den graphischen Methoden der Petrographie.

Von Ernst Sommerfeldt in Tübingen.

Mit 3 Textüguren.

1. Die Plagioklasreihe als Verglciclistypus für Gcstciiisanalyseii.

Um die Zahlenaugaben einer Gesteinsanalyse anschaulich zu

maclien
,

pflegt man sich graphischer Methoden zu bedienen
;

ich

will dieselben jedoch nicht zum Ausgangspunkt dieser Betrach-

tungen machen, sondern zunächst ein anderes Veranschaulichungs-

mittel wählen, welches dann freilich zu einer graphischen Methode,

nämlich zu derjenigen von O.sann hinführen wird, aber dieselbe

in mancher Hinsicht erweitert.

Wenn man eine Tabelle über die prozentische Zusammen-
setzung der Plagioklase benutzt, wie sie z. B. von Tschermak
ausgearbeitet ist (vergl. auch M. Bauek, Lehrb. d. Min. 2. Aufl.

j). 630), so kann man leicht dasjenige Mischungsverhältnis von

Albit und Anortliit Anden
,

welches der Bauschanalyse des zu

prüfenden Gesteins möglichst nahekommt und wird also von dem
Gestein sagen können

,
daß es ungefähr zu jener Feldspatvarietät

hätte erstarren können, wenn sein Magma unter hierfür geeigneten

Bedingungen sich befunden hätte.

In vielen Fällen wird der Vergleich nur dann einiger-

maßen zutreflen, wenn man einzelne Elemente z. T. durch andere

isomorph ersetzt denkt; z. B. wird man die Nebenangabe zu

machen haben, wie viel Kalium das Gestein enthält, und man kann

<lasselbe in Natrium unu’echnen, bevor man die Vergleichung mit

der Zusammensetzung der Plagioklase vollzieht. Der Vergleich

mit den Plagioklasen allein kann zwar nur höchst unvollständig

die Mengenverhältnisse der chemischen Elemente eines Eruptiv-

gesteins wiedergeben
;

will man aber mit einer ebenen gi-aphischen

Darstellung auskommen, so kann man nur noch eine einzige weitere

Veränderliche einführen und muß also die Abweichung des Ge-

steines von den Feldspaten durch eine Zahlangabe beschreiben.

Ebenso wie Osann beginnen wir hierbei damit die Alkalien

mit Alg O3 zu dem basischen Bestandteil des Albit (Naj, Kg) 0 Alg O3

zu vereinigen
,
wenn einiges Alg O3 bei dieser Operation 1 noch

übrig bleibt, so verbinden wir es mit dem Ca t) der Bauschanalyse

zu Ca 0 Alg O3
,

d. h. zu dem basischen Bestandteil des Anorthit

(Operation 2). Diese Verbindungsweise kann meiner Ansicht nach

sich unter Umständen weit entfernen von der Art, wie die Natur

diese Elemente zu Mineralien kombiniert, denn es kann das Alu-

minium ja auch in dem Tonerdeaugit MgSiOgAl., O3 stecken. Da
derselbe durch die isomorphe Eisenmolekel im allgemeinen dunkel

gefärbt ist, bescliränken sicli die dunklen Gemengteile nicht immer
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nur auf die eine Ecke des OsANs’sclien Dreiecks. Osaxx ent-

schuldigt diese Abweichungen damit, sein System sei ein künst-

liches
,

welches aber den tatsächlichen Verhältnissen im wesent-

lichen entspricht; wir wollen indessen an einigen Beispielen uns

klar machen, daß die Abweichungen beträchtlich sein können. Um
dem Vorwurf zu entgehen unter der ungeheuer großen Zahl von

vorhandenen Analysen die für meinen Zweck günstigsten aus-

gewählt zu haben, beschränke ich mich auf die zur Aufnahme in

seine „Elemente der Gesteinskunde“ von Eosexbusch als geeignet

befundenen Beispiele (1. c. p. 184, Beispiel 8, 17 ff.).

T • -j. t M K “I”
'

Beim Lujaurit ist Al = sämtliches Alumi-K — Xa -f- Ca

,

iiium soll bei derartigem Mengenvei'hältnis nach Osann im Feldspat odei-

im Feldspatvertreter stecken. Eosenbusch (Mikroskop. Physiogr.

2. p. 175) gibt aber neben Agirin (den wir mit Osann den Feld-

spatvertretern zurechnen) auch gemeinen Augit und arfvedsoniti-

schen Amphibol an; in beiden ist aber an Magnesium gebundenes

Aluminium vorhanden. Daher dürfen wir bei diesem Gestein nur

sagen
,

sein Magma hätte bei anderen äußeren Bedingungen so

erstarren können
,
daß die Alumosilikate magnesiumfrei sind

,
tat-

sächlich aber existieren auch magnesiumhaltige Alumosilikate.

Ebenso liegen vermutlich die Verhältnisse bei dem als „Eläolith-

syenit in Essexit übergehend“ bezeichneten Gestein (No. 16 in

Eosexbusch’s Tafeln) von Longfellow Mine, beim Essexit von

Rongstock (Xo. 17 in Eosenbusch’s Tafeln), dem von Eosenbusch
als sogen. „Augitdiorit“ bezeichneten und den Essexiten zu-

gerechneten Gestein von Mount Fairview (Xo. 18 in Rosenbusch’s

Tafeln)
,

ferner beim Essexit von Salem Xeek und beim Essexit

von Cabo Frio (Rosenbusch’s Tafeln Xo. 19—20) und bei einem

großen Teil der Theralithe und Shonkinite.

Obgleich somit die Verteilung des Aluminiums auf Calcium

und Alkalien nicht immer der Natur entspricht, so nehmen wir

ilieselbe deshalb vor, weil sie der Bauschanalyse nicht widerspricht

und weil wir den faktischen Mineralbestand gar nicht direkt dar-

stellen, sondern absichtlich ihn durch eine einfachere Mineral-

komposition ersetzt denken wollen
,

welche durch veränderte

Kristallisationsbediiiguugen erzeugbar sein kann.

Nur selten wird das Alg O3 einer Gesteinsanalyse gerade aus-

reichen
,
um auf die Alkalien nebst Calcium sich so verteilen zu

lassen, wie es der Feldspatreihe entspricht; entweder wird viel-

mehr das Calcium oder aber Aluminium überschüssig sein, d. h. es

wird nach der Operation 2 entweder ein Teil des Calciums oder

Uuminiums unverbunden sein. Die Abweichung eines solchen Ge-

steinsmagmas von dem ihm prozentiscli am nächsten kommenden

* Die Abweichung von der absoluten Gleichheit beträgt nur 0,3 “/o.
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Plagioklas hat im eiueii dieser Fälle das ciitgeg-eiig-csetzte Vor-

zeichen wie im anderen, denn Avir können sagen, im ersten Fall

müssen wir dem Magma Kalk wegnehmen, um es der Zusammen-
setzung eines Plagioklases gleichzumachen, im zweiten Fall müssen
wir Kalk zut'ühren, um ein gleiches zu erreichen (von der Kiesel-

säuie sehen wir hierbei, ebenso wie Osann in seinen Diagrammen,
zunächst ah). x\ls positiv muß natürlich die faktisch vorhandene,

also wegnehmhare Materie bezeichnet werden, als negativ können
wir diejenige, welche man hinzuzufügen wünscht, auffassen und
wir haben zu sagen : im ersten Fall haben wir das Calcium posi-

tiv
,

im zweiten negativ in Kechmmg zu ziehen. Tonerde ist

gleichsam antipodisch zu Kalk, es kann positiver freier Kalk durch

negative Tonerde (d. h. durch AI2 Og-Mangel des Magmas im Ver-

gleich zu den Feldspaten) ersetzt werden und ebenso ein Kalk-

mangel des Magmas im Vergleich zu den Feldspaten als Tonerde-

überschuß aufgefaßt werden.

Als Mineral
,
welchem das nicht an Alumosilikate geknüpfte

Calcium zugerechnet werden kann, wird der Olivin zweckmäßiger-

weise aufgefaßt, womit wir jedoch wiederum nur einen untei' ge-

wissen äußeren Umständen erzielbaren, nicht aber einen notAvendiger-

weise anftretenden Mineralbestandteil als Vergleich für das (festein

heranziehen; avo jedoch nicht die Mineralien, sondern die prä-

gnantesten chemischen Eigenschaften des Magmas in den Vorder-

grund treten sollen
,

ist es am zweckmäßigsten das Calcium als

den einzigen Repräsentanten der ZAveiAvertigen Elemente zu be-

trachten uud also Magnesia soAvie Eisenoxydul zu dem Kalk

zuzurechnen.

Die Klassifikation Osann’s scheint mir in viel zu hohem Grade

von dem Dogma beherrscht zu sein, daß durch die Bauschanalyse

eines Eruptivgesteins sein Mineralbestand festgelegt sei h .Jedoch

haben die Untersuchungen a^an’t Hoff’s gezeigt, Avie mannigfaltig

die Salzarten sein können
,

welche aus Jjösungen von gleicher

chemischer Zusammensetzung sich ausscheiden können; und diese

bei niedriger Temperatur geAvonnenen Resultate lassen es A^ermuten,

daß bei den hohen Bildungstemperaturen der Eruptivgesteine die

Umsetzungsfähigkeit und Spaltung von Doppelsalzen eine noch Aveit

häufigere Erscheinung sein muß. Außerdem haben schon .7. Roth,

Lang (1. c.) u. a. direkte Beisj)iele für Avechselnden Mineralbestand

bei konstanter chemischer Zusammensetzung innerhalb des Gebiets

der EruptiA^gesteine geliefert; daher sollte man von vornherein die

Bauschanalyse nur zu einem Vergleich des Gesteins mit einem bloß

gedachten Mineralgemenge henutzen und die Bestimmung der fäk-

' Zu der interessanten Geschichte dieses Dogmas vergl. H. Kosen-

BUSCH . Min. u. petr. Mitt. 11. 144. 18ÜÜ. J. Roth, Zeitschr. d. deutsch,

geol. Ges. 43. 1. 1891. Lang, Min. u. petr. Mitt. 13. 118. 1892.
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tisch vorliaiideueu Mineralien den optischen Beobachtmigen oder den

sonstigen Partialnntersuchnngen der Komponenten selbst überlassen.

Unter diesem Gesichtspunkt eines Vergleiches muß meiner Ansicht

nach auch die gesamte Kerntheorie betrachtet werden, aus welcher

ja die OsANx’sche Methode der gTaphischen Darstellung . hervor-

gegangen ist.

2. Ausführung der graphischen Metliodeii.

Gehen wir jetzt dazu über, das soeben ausgesprochene Ver-

gleichsverfahren durch Zeichnungen auszutÜhren, so ergibt sich ein

fundamentaler Unterschied gegenüber allen bisherigen graphischen

Methoden der Petrographie : Die graphische Darstellung soll nicht

nur einen etwaigen Überschuß, sondern auch die etwa mangelnde

Menge des Calciums (im Vergleich zu dem uächstliegeuden Feld-

spat) wiedergebeu. Es liegt nahe, dem einen Vorzeichen des

Calciumgehalts die oberhalb der Feldspatliuie liegenden Punkte

der Ebene zuzuorduen, dem anderen Vorzeichen aber die unter-

halb dieser Linie gelegenen Punkte. Da eine hinsichtlich des

Kalks negative Abweichung des Magmas hinsichtlich der Tonerde

als positiv betrachtet werden kann
,

haben wir reinen Kalk und

reine Tonerde diu-ch Punkte, welche auf entgegengesetzten Seiten

der Feldspatlinie liegen, darzustellen. Es ist dann noch möglich,

denjenigen Punkt, welcher den reinen Kalk darstellt, so zu wählen,

daß ein voller Anschluß an die O.s.vsx’sche graphische Methode in

dem von der Feldspatliuie und dem Ca 0-Puukt umgrenzten Drei-

eck erreicht wird. Xatürlich müssen tvir hierzu dieses Dreieck als

gleichseitig aimehmen und denjenigen Punkt, welcher reines Alg Og

darstellt
,

so wählen
,

daß die Dreiecksecke Ca 0 -|- Al^ Og mitten

zwischen den Punkten Ca 0 und Alg Og liegend erscheint, ferner ist

derjenige Punkt, welcher reines Xa^ 0 darsteilt, so zu wählen, daß

die Dreiecksecke XugO -f- Al, Og mitten zwischen die Punkte X’Ug O
und Al, Og fällt.

Diese Punktbestimmung ordnet sich dem Schwerpunkts-

prinzip unter, d. h. der Forderung, daß z. B. dem Gemenge
m Ca 0 4- n Al, Og derjenige Punkt der Strecke CaOAlgOg ent-

sprechen möge, in bezug auf welchen m im ersten Endpunkt be-

findliche Gewichtseinheiten durch n im zweiten Endpunkt befind-

liche Gewichtseinheiten im Gleichgewicht gehalten w'erden. Die

OsAxx’sche graphische Darstellung kann von diesem Schwerpunkts-

oder Hebelprinzip unter der angegebenen speziellen Wahl des

Ausgaiigsclreiecks abgeleitet werden, was im Anhang zu dieser

MitteUung näher ausgefühlt, aber auch von F. Becke bereits be-

merkt ist.

Die Fig. 1 gibt uns nun die Möglichkeit nicht nur solche

Gesteine, deren gi-aphischer Ort innerhalb des OsAxx’scheu Drei-

ecks sich befindet
,

darzustellen
,

sondern ebenso gut auch außer-
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halb dieses Dreiecks liegende. Osann erreicht es durch besondere

Annahmen, daß sämtliche Gesteine ihre graphischen (^rte inner-
halb dieses von den Ecken CaO, NagOAljOg, CaO Al, 0^ be-

grenzten Dreieckes linden
;

diese Annahmen sind aber nicht immer
ganz einwandfrei, wie wir schon an dem Beispiel auf p. 135 sahen.

Ganz unbedenklich ist die erste Annahme Osann’s, welche

von unserem Gesichtspunkt aus so ausgedrückt werden kann, daß

das oberste Dreieck, welches zwischen den Punkten NUgO, CaO,
Nag Al 0^ liegt, nicht in Betracht kommt. Mineralogisch gesprochen

bedeutet diese Annahme
,

es ist stets nur so wenig Alkali in

Eruptivgesteinen vorhanden, daß sämtliches Alkali mit Alumosilikat

(resp. Ferrosilikat) zu Doppelsilikaten verbindbar ist. Fraglich

aber ist cs, ob diejenigen Annahmen der Natur entsprechen, welche

das untere Dreieck, also das zwischen dem Punkt Alg Og und der

Feldspatlinie liegende ausschließen. Wenn mehr Tonerde vor-

handen ist als die mit dem Alkali plus Kalk äquivalente Menge,

so soll diese überschüssige Tonerde diesen Annahmen zufolge mit

dem Magnesium Doppelsilikate bilden
,

welche mit dem Anorthit-

kern vereinigt werden dürfen. Für die Augite und Hornblenden

erscheint ein solches Zusammenwerfen mit dem Anorthit zwar

nicht geradezu unverträglich mit der graphischen Methode, denn

der Aluminiumaugit (Mg, Fe) AlgSiOg enthält auch das Doppel-
II

oxyd RAlgO^ des Anorthits, nur muß man stets im Auge be-

halten, daß nur die halbe Kieselsäuremenge des Anorthits mit

diesem Doppeloxyd zusammen den Augit bildet. Lediglich weil

nach Osann’s Methode die Kieselsäure in das Bild nicht mit auf-

genommen wird
,

entsteht hieraus nicht ein Widerspruch. Be-

denklicher erscheint das Verfahren jedoch
,

sobald Aluininate

(resp. Ferrite) im Gestein vorhanden sind; dieselben kann man
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nicht nur bei der Anweseulieit von Spinellen
,

sondern auch beim

Vorkommen von Melilith annehmen, wie G. BodlJvxder gezeigt

hat (vergl. X. .Tahrb. f. Min. etc. 1893. 1. 15). Es ist leicht denk-

bar und in manchen Fällen recht wahrscheinlich, daß die Grund-

masse gewisser basischer Gesteinsgruppen eine melilithähnliche

Zusammensetzung besitzt, so daß sich unser Bedenken nicht ledig-

lich auf das freilich relativ unwichtige direkte Vorkommen von

Melilith beschränkt. Wenn man der Konstitution des Meliliths

nicht die Formel Bodlaxi>ke’s, sondern eine andere, z. B. diejenige

Vogt’s zugrunde legt, so ändert sich nur die Ausdi'ucksweise fiü‘

diesen Einwand, welcher darin besteht, daß in aluminiumreichen

Gesteinen das Doppeloxyd E,Al
2 0^ m\r die erste Stufe bei der

Bildung von Tonerdemineralien repräsentiert, daß aber noch ein

zweites aluminiumreiches Oxyd niitberücksichtigt werden muß.

Bei unserer gTaphischen Methode eröffnet sich ein direkter

Zusammenhang zwischen den beiden Prozessen der Alimiinium-

einführung, indem der erste Vorgang ebenso wie bei Osaxn die

Feldspatlinie zugewiesen erhält, der zweite Vorgang (also etwa

die Einführung eines Grammmoleküls Tonerde in den Orthoklas)

aber längs der Linie Ca 0—Alg Og vom Anorthitpunkt aus weiter-

schreitet.

Übrigens scheint schon F. Becke * es erkannt zu haben, daß

die genannte Annahme Osaxx’s unplausibel ist, denn Becke ver-

meidet es, einen etwaigen Überschuß des Aluminiums über Alkalien

plus Kalk mit Magnesia zu vereinigen, sondern gibt diesen Über-

schuß gesondert von der gx-aphischen Darstellung an. Die jetzige

Methode gestattet es
,

diesen Überschuß ebenfalls dem Bilde ein-

zuordnen. Zugleich ist unsere Methode die denkbar einfachste

Zusammenfassungsart der Analysenresultate, denn will man (ab-

gesehen von den Si O^-Gehalt) das Wesentlichste der Bauschanalyse

durch drei Größen wiedergeben, so ist es am naturgemäßesten,

die einwertigen Jletalle unter sich zusammenzufassen
,

die zwei-

wertigen zu einer zweiten Gruppe zu vereinigen und die drei-

wertigen als dritte Gruppe aufzufassen. Eben hierin aber besteht

imsere Methode, indem nur noch diejenigen zwischen diesen Punkten
liegende Felder, welche erfahrungsgemäß nicht in Betracht kommen,
von vornherein fortgelassen werden

,
was dadurch möglich wü’d,

daß die Doppelsilikate des Aluminiums ,mit den ein- oder zwei-

wertigen Metallen dominieren.

Im Anhänge sind die Eigenschaften der Dreiecksprojektion,

welche mit dieser Notiz im Zusammenhang stehen
,

zusammen-
hängend wiedergegeben

;
die Behandlungsweise derselben ist vielleicht

ausführlicher und elementarer als an sich notwendig wäre
;
ich beab-

sichtige es jedoch auch in dem Anhang zu zeigen, wie inner-

* F. Becke, Tschermak's Min. u. petr. Mitt. 22. 215. 1903.
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halb einer petrog:raphischen Vorlesung vor Hörern
,

welche der

Mathematik fernstehen
,

die betreffenden geonietnschen Hilfsmittel

in anschaulicher und einigermaßen vollstilndiger Weise etwa ent-

wickelt werden können.

Anhang : Ureieckskoordinaten.

Ua die Ebene zweidimensional ist
,
kann man zwar in ihr

stets nur zwei unabhängig-veränderliche Größen (x und \) graphisch

darstellen
,
jedoch widerspricht es dem nicht

,
daß man auch drei

solche Größen (x, y, z), auf deren Verhältnisse es nur ankommt,

diu’ch ein gi'aphisches Verfahren innei'halb einer Ebene wiedei-

geben kann; dasselbe kann in seiner einfachsten Form durch eine

Verallgemeinerung des gewöhnlichen Koordinatenbegriffs gewonnen

werden.

Zur Ableitung dieser Verallgemeinerung bilden wir uns über

die geAvöhnliche Koordinatenmethode die Auffassung, daß sie auf

einer Einteilung der Ebene in Streifen
,

welche der ersten und

zweiten Koordinatenachse entlang laufen, beruht. Ein Punkt mit

den Koordinaten a, b erscheint von der y-Achse um a Streifen

(gemessen durch Bewegung längs der x-Achse) entfernt
,
während

ihn von der x-Achse b Streifen trennen, wie man beim Abschreiten

längs der y-Achse erkennt (vergl. die Fig. 2).

Es hindert nun nichts daran, noch eine dritte, also über-

zählige Koordinate als Bestimmungsstück des einzelnen Punktes

aufzufassen, und zwar wählen wir hierzu die Streifenzahl, welche

den Punkt von irgend einer dritten Linie trennt. An Stelle von

zwei Koordinatenachsen h.aben wir also drei, von denen eine über-

zählig ist, jedoch lassen wir es völlig unbestimmt, Avelches diese

überzählige ist, sondern behandeln alle drei gleichwertig. Um diese

Gleichberechtigung auch in der Figur zum Ausdruck zu bringen.
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wählen wir den Winkel zwischen der ersten und zweiten Koordi-

natenachse = 60® (wie in Fig. 2 schon ini voraus geschehen)

und legen nunmehr auch die dritte Koordinatenachse unter 60°

geneigt gegen die beiden ersten
,

so daß ein dreiseitiges Dreieck

entsteht, und wir fassen als die drei „homogenen“ Koordinaten eines

Punktes P die Anzahl der Streifen auf, welche sie bezüglich von

der ersten, zweiten und dritten Dreiecksseite trennen. Will man
von dieser Koordinatenbestimmung wieder zu der gewöhnlichen

zui-iickschreiten, so braucht man mithin nur eine der Koordinaten

wegzulassen, einerlei welche.

Daß eine dieser drei Koordinaten überzählig ist, läßt sich

rechnerisch dadurch zeigen
,

daß man die Bedingamgsgleichuug

angibt, welche zwischen den drei Koordinaten (m, n, p) besteht.

Zum Beispiel kann man verlangen die Anteile, welche ein

Grammmolekül eines aus drei Komponenten sich additiv zusammen-
setzenden Stoffes enthält, nach der Dreiecksmethode wiederzugebeu,

so daß die Bedingungsgleichung zu lauten hätte

:

m + n + p = 1.

Faßt man die Dreiecksseite als Längeneinheit auf, so ge-

nügt jener Punkt S, für welchen die zur AB-Achse gezogene

I’arallele SN = n und die zur AC-Achse gezogene Parallele S P = p
ist

,
in der Tat der Bedingung, daß die durch ihn zur B C-Achse

gelegte Parallele SM die Länge 1 — n — p besitzt (vergl. Fig. 3).

Denn da SM = SM' = PA, SP = BN = BP — SN ist, so

folgt wirklicli

:

SM + SN -f SP = PA + SN -f BP — SN = AB = 1.

Faßt man die Seite des Ausgangsdreiecks nicht als ein-

fache, sondern z. B. als 20fache Längeneinheit auf, so kann man
ebensogut die Bedingungsgleichuug m -f n + 1>

= 20 befriedigen

und überhaupt jeden endlichen Wert für diese Summe vorschreibeu.

Aber auch drei Größen i
,

li
,
k

,
welclie der Bedingungsgleichung

i -F h -j-

k

= 0 gehorchen, durch welche z. B. die drei ersten

BitAVAis’schen Indizes eines hexagonalen Kristalls miteinander ver-

bunden sind, können nach der Dreiecksmethode durch die Koordi-

naten eines Punktes wiedergegeben werden. Hierzu fasse man
als die Koordinaten sp, sq, sr des Punktes s die Lote auf, welche

von s auf die Höhen des Fundamentaldreiecks gefällt werden
,

so

ist zu beweisen
,
daß s q = s p -j- s r ist

,
daß also

,
falls wir die

neben Fig. 3 befindlichen Halbstrahlen als positiv rechnen
,

s q
durch die Summe der beiden anderen Linien gerade kompensiert

wird. Zum Beweise legen wir durch v eine Parallele zu B C und

durch q eine Parallele zu A C
;

durch den Schnittpunkt (j' dieser

Parallelen zeichnen wir zu AB eine Parallele, welche qs in p'

treffen möge. So zerfällt s q in die Teile s p' und ])' q ,
deren
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jeder die Seite eines gleichseitigen Dreiecks bildet, so daß sp'

der Koordinate sp gleichkommt, während p'q = p'q' der Koordi-

nate sr gleiclilang ist, womit unsere Behauptung bewiesen ist.

Iin Anfang dieses Abschnittes sprachen wir von der Möglich-

keit, die Verhältnisse dreier Größen, deren Absolutwert unwesent-

lich ist, graphisch in einer Ebene wiederzugeben und wollen jetzt

zeigen, daß eben dieses Verfahren auf Schwerpunktskonstruktionen

hinführt. Zur Abzählung der Streifen, welche einen Punkt S von

der ersten und zweiten Kooi’dinatenachse trennen
,

ist es gleich-

gültig, ob wir diese Streifen senkrecht oder irgendwie 'schräge

durchschreiten, insbesondere können wir auch die längs SN und SM'

c

(also in Eichtung der AB-Achse) ziirückgelegten Wege, als die

beiden ersten Koordinaten von S auffassen. Nehmen wir etwa

an, SM' betrage den dritten Teil von SN, so haben wir also zu

sagen, daß nur der dritte Teil der zwischen S und der B C-Achse

befindlichen Streifen sich zwischen S und der A C-Achse ausbreitet

und wir können S „stärker angezogen von der A C-Linie als von

der B C-Linie“ bezeichnen, da er ja mehr der ersteren Linie zu-

neigt. Um diese Beeinflussung genauer zu bezeichnen
,

denken

wir uns in N und M' Gewichte, welche dem Größenverhältnis der

beiden Koordinaten entsprechen
,

angebraclit
,

und zwar muß das

schwerere Gewicht auf der näher an S liegenden
,
das leichtere

auf dem weiter entfernten Koordinateneudpunkt liegen. In unserem

Beispiel ist in N ein Drittel des in M' befindlichen Gewichts

anzubringen, während im übrigen die Figur gewichtslos sei. Auch

können wir sagen ; Aus den Punkten N und M' läßt sich Punkt S

dadurch erzeugen
,
daß man die Stange N M' ausbalanciert ,

d. h.

sie so unterstützt, daß sie sich nicht um den Unterstützungspunkt

dreht, sondern ilin lediglich so beeinflußt, als ob die in N und M'
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angebrachten tTewichte im üuterstützungsptmkt selbst auf diesen

drückten. Der Unterstiitznngspitnkt S ist niitbiii zugleich der

Schwerpunkt von X und M'.

Das Verhältnis der Längen SX und S3I' kann man auf die

AB-Achse selbst dadm’ch auftragen, daß mau den Schiiittpuiikt S'

von dieser Achse mit C S konstruiert. Daher läßt sich sagen : Um
das erste Koordinatenverhältnis (d. h. das ziu- AB-Achse gehörige)

besonders anschaulich zu macheu, bringe mau in A so viele Ge-

wichtseiuheiten an
,

als sich Streifen über S X ausbreiteu
,

in B
aber so viele Gewichtseinheiteu als Streifeu quer zu SM' Hegen.

Ebenso wollen wir jetzt mit dem Verhältnis der B C-Koordinateii

verfahren nud linden: Um dieses Verhältnis zu veranschau-

Ucheu, hat man in B so viele Gewichtseinheiten anzubringen, als

die Länge von SM beträgt und in C so viele Gewichtseinheiten

als sich Streifeu zwischen S Und der AB-Achse befinden. Xnn
ist aber SM = SM', es sind also nicht, wie mau zuvor vielleicht

hätte meinen können, in B versclüedeue Gewichte befindlich zu

denken, je nachdem mau das eine oder andere Koordinatenverhält-

nis (also das der A B- oder B C - Koordinaten) veranschaulicht.

Ebenso führt fiii- Punkt C die Bezugnahme auf Strecke AC und

B C auf einerlei 'Wert
,

so daß wir finden : Die Verhältnisse der

Koordinaten von S lassen sich als die iKei Gewichte interpre-

tieren
,

welche in den Ecken des Koordinatendreiecks angebracht

werden müssen
,
um S zum Schwerpunkt dieses Dreiecks zu

machen; d. h. um zu bewirken, daß beim Ausbalancieren dieses

Dreiecks der Unterstütznugspunkt in S sich befiudet.

Die Porphyre des westfälischen Diluviums.

Von Wilhelm Meyer.

Inhaltsübersicht.
A. Einleitung.

B. Beschreibung der gefundenen porphyrischen Geschiebe:

I. Bottnische Gesteine.

II. Ködögesteine.

III. Alandgesteine.

IV. Gesteine aus Dalarne.

V. Ostseegesteine.

VI. Gesteine ans Smäland.

VII. Christianiagesteine.

C. Die Häufigkeit der einzelnen Geschiebearten.

A. Einleitung.

Die Kernfrage der Diluvialgeologie Xorddeutschlauds harrt

noch nach wie vor der endgültigen Lösung. Mit Schlüssen maunig-
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faltiger Art liat man die Straßen zu bestimmen versucht, auf

denen in der jüngstv'ergangenen Erdpeiiode die Eismassen von

Skandinavien herabglitten ins nordeuropäische Elachland. Die

Lage der Endmoränen
,

Asar und Euudliöcker
,

die Richtung der

(Tletscherschliffe wurden früher dazu benutzt
,

die Erage zu ent-

rätseln, doch die Resultate widersprachen sich. Früher hielt man
z. B. die ületscherschliffe für ausreichend zur Beantwortung der-

selben. Heute weiß man
,

daß die Schrammen nicht immer anf

die großen Hauptstromwege des Eises, sondern nur auf die aller-

letzten Transportrichtungen gegen den Schluß der Eiszeit hin-

weisen; denn sonst müßte man ja die Erosionsfähigkeit des In-

landeises
,

die sich in den großartigen Rundhöckerlandschaften

gekennzeichnet hat, in Erage stellen.

Der einzige Weg, um zu sicheren Schlüssen zu gelangen,

liegt in der Heimatbestimmung der in ungeheuren Mengen ver-

frachteten Geschiebe, und zwar vor allen Dingen der kristallinen.

Dieser W'eg ist noch nicht lange begangen. Das Verdienst, ihn

einigermaßen gangbar gemacht zu haben
,
muß vor allen Diuge)i

('OHEN und Deecke, Peteusen, Maktin auf deutscher, Hedstkö.ai,

Htkii{OM
,

Nokdenskjöli) und anderen auf schwedischer Seite zu-

erkanut werden. Ihnen verdanken wir sorgfältig bestimmte Ge-

schiebesammlungen der Küstengebiete Deutschlands, bei deren Be-

nutzung eine Ideutifizieruug der -weiter landeinwärts sich findenden

Geschiebe wesentlich erleichtert wird. So ist denn in den letzten

.lalu-en die Geschiebewelt der meisten Landstriche registriert

worden. Die vorliegende Arbeit will durch die Untei’suchung eines

größeren Teiles dei’ westfälischen Geschiebe eine Lücke in der

Reihe der schon vorhandenen Veröffentlichungen ausfüllen.

Der Grundstock zu der uns vorliegenden Geschiebesammlung

w'urde von Bruckhausen gelegt. Er richtete, wie es scheint, sein

Hauptaugenmerk jedoch mehr auf die körnig kristallinischen Ge-

steinsfragmente und nur einige
,

aber recht wertvolle
,

unter den

von uns beschriebenen Exemplaren tragen seinen Namen. Den

größten Teil der Geschiebe haben Herr Dr. 'We(iner und ich ge-

sammelt. Ersterer hatte die Freundlichkeit
,
mir die ergiebigsten

Fundstellen zu zeigen
;

er gab mir wertvolle Fingerzeige zur Er-

kennung des brauchbaren Materials. Sehr gute Dienste bei der

Aufündung der geeigrieten Porphyre geleistet haben uns fernei" die

verschiedenen, meist von A. G. HöcinoM zusammengestellten Samm-
lungen schw'edischer Gesteine der Firma KuANTz-Bonn, auf die im

folgenden öfter verwiesen wird*. Schließlich sei noch eine Besich-

tigung der Oldenburger Geschiebesainmlung unter der freundlichen

Leitung des Herrn Professors Dr. ^Martun erwähnt.

’ Dr. F. Khantz, Hheinisches Mineralienkontor. Bonn: Katalog

.\o. 4.
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Das zur Untersuchung gelangte Material entstammt nun zum
weitaus größten Teil der westfälischen Erdmoräne. Einige Ge-

schiebe fand ich in einer glazialen Bildung auf dem Kamme des

Teutoburger Waldes bei Stapenhorst, einer Fundstelle, deren Kennt-

nis ich Herrn Dr. Elbert verdanke. Geschiebe linden sich aller-

dings überall bis südlich zur Euhrgegend. Ihre Verbreitung ist

auf der DECHEN’schen geologischen Karte eingetragen. Doch sind

dieselben meist so spärlich verteilt, daß ein planmäßiges Absuchen

sieh nicht lohnen würde.

Die vorliegende Arbeit macht keinen Anspruch, die im west-

fälischen Diluvium vorhandenen Porphyrarten erschöpfend behandelt

zu haben. Bei dem nahezu vollständigen Mangel an älteren Ge-

schiebekollektionen ist es leicht erklärlich
,
daß verschiedene sel-

tenere Gesteine, deren Begleitgesteine hier auftreten, wie z. B. der

Venjanporphyrit, nicht vorliegen, weil ihre Auffindung von zu viel

Zufälligkeiten abhängt.

Am Schluß der Arbeit wird nach dem Beispiele von 0. Matz ^ u. a.

kurz auf die Frage eingegangen werden, in welcher Mengenvertei-

lung die verschiedenen Gesteinsarten sich an der Zusammensetzung

des hiesigen Geschiebematerials beteiligen. Auf die geologischen

Verhältnisse der Fundorte wird kein Gewicht gelegt werden.

Größere oder kleinere Teile der Sammlung habe ich nachein-

ander an die Herren Professoren Deecke (Greifswald), van Calker
(Groningen) und Högbom (Upsala) zur Begutachtung gesandt. Ich

fühle mich ihnen allen gegenüber sehr zu Dank verpflichtet für

die Liebenswürdigkeit, mit der sie sich der Mühe des Durchsehens

unterzogen haben und für die wertvollen Eatschläge, die sie mir

erteilten. Herr Professor Deecke stellte mir dazu noch verschie-

dene Vergleichsstücke und Schliffe zur Verfügung.

Eine ins einzelne gehende Schilderung der Geschiebe soll nur

so weit erfolgen, als nötig ist, um dem Leser ein deutliches Bild

des betreffenden Gesteins zu geben. Auch da, wo hervorragende

petrographische Einzelheiten oder Unterschiede gegen das Ver-

gleichsstück auftreten, wird ein genaueres Eingehen sich als not-

wendig erweisen. Wo auf schon vorhandene Beschreibungen von

Cohen und Deecke
,

Nordenskjöld
,
Martin u. a. hingewiesen

werden konnte, ist dies geschehen.

Von diesen Schriften kamen hauptsächlich in Betracht

:

E. Cohen und W. Deecke, Über Geschiebe aus Neuvorpommern und
Rügen. I u. II.

0. Nordenskjöld, Über archäische Ergußgesteine aus Smäland. Bull,

of the geol. inst, of Upsala.

Dr. ,T. Martin, Diluvialstudien. II.

' 0. Matz, Kristallinische Leitgeschiebe aus dem Mecklenburgischen
Diluvium. Arch. Nat. Meckl. 1903.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 10
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Was die Eiuteiluug der im folgeuden zur Beschreibung ge-

langenden Gieschiebe anbetrifft, so schließt sie sich im wesentlichen

an die genannten Schriften von E. Cohen und W. Deecke und
die von Matz an.

Ber beschreibende Teil wird beginnen mit denjenigen Ge-

schieben, deren mutmaßliche Heimat sich am Aveitesten nach Norden
hin erstreckt. Dies sind die bottnischen Gesteine, auf die wir

denn jetzt näher eingeheii wollen.

|}. Beschreibung der gefuiuleiieii porphyrischeii Gesteine.

I. Bottnische Gesteine.

ln großen Massen iinden sich im hiesigen Diluvium Gesteine,

deren Heimat mit größerer oder geringerer Sicherheit auf dem
Boden des Bottnischen ^Meerbusens gesucht werden darf.

Im südlichen Teile desselben (Getlebusen)
,

so schreibt uns

Herr Professor Högbom, kommt nämlich ein postarchäisches Eruptiv'-

gebiet vor, Avelches momentan am Mineralogischen Institut der

Universität Upsala bearbeitet Avird. Es sollen sich dort eine große

Menge Granit- und Syenitpoi’phyrgesteine von z. T. eigenartigen

Varietäten vortinden. Die am meisten charakteristischen Arten

Avurden allerdings in hiesiger Gegend bislang noch nicht gefunden,

doch „können die Geschiebe No. 54 (Sandgrube Ludtmann Münster),

No. 17 (A'on ebendaselbst) und No. 44 (Neuenkirchen) Avohl da-

hin gehören“.

Die zahlreichen gelblichgrauen Feldspatkristalle von No. 54

Aveisen meist einen Durchmesser von 5 mm auf. Glänzende Spalt-

flächen sind verhältnismäßig selten. Manche Individuen sind A'on

zierlichen roten Linien durclizogen. Die basischen Ausscheidungen

gehen selten über Stecknadelkopfgröße hinaus. Die rote Grund-

masse, die den Einsprenglingen an Menge nahezu gleichkommt und

schon unter der Lupe verschiedene Bestandteile erkennen läßt,

zeigt mikropegmatitische Ausbildung. Der Feldspat ist dabei stark

durch rotes Pigmeirt und Epidotkörnchen getrübt. Es kommen
auch selbständige Feldspatindividuen in der Grundmasse vor, meist

Orthoklas
,

die einen stetigen Übergang zu den eigentlichen Ein-

sprenglingen bilden. Das basische Mineral besteht aus lichtgrünem

Biotit. Auch dieser ündet sich in verschiedener Größe und meist

mit gelblichem Epidot vergesellschaftet. Die größeren Individuen

sind A’ollständig chloritisiert. Magnetit findet sich nur in größeren

Aggregaten und fast immer mit den letztgenannten Mineralien zu-

sammen.

Rötlichviolette Farbe zeigt Gestein No. 17. Die Gruudmasse

übenviegt hier an Menge etAvas die grünlichgrauen isometrischen

Feldspatkristalle
,

die einen Durchmesser von 6 mm nur in Aus-

nahmefällen überschreiten. Letzteres gilt auch von den Aveniger
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häutigen mattschwarzen chloritischeu Ausscheidungen. Unter dem
Mikroskop zeigt die CTruudmasse Verwandtschaft mit der des vor-

hergehenden Gesteins
,

doch sind die schriftgranitischen Ver-

wachsirngen zierlicher und die nicht von Quarz durchsetzten Feld-

spatindividuen seltener. Die wohlbegrenzten Orthoklaseinspreng-

linge zeigen einen auffallend reinen Kern, umgeben von schmalem

dunklen Saum. Die ursprünglich vorhandenen Glimmerkristalle

sind völlig chloritisiert. Sie linden sich in der Grundmasse stets

verwachsen mit winzigen Magnetitkristallen.

Ein ähnliches Geschiebe, das aber außerdem noch Quarz ent-

hält, fand Herr Dr. Wegner bei Greifswald.

Einen völlig von dem der beiden letzten Geschiebe verschie-

denen Typus zeigt No. 44. Kunde schwarze, stark glänzende

Schuppen von Glimmer heben sich scharf gegen die eintönig graue

sandsteinartige Grundmasse ab. Die wohlbegrenzten blassen Feld-

spatkristalle treten nur auf angerollter Fläche hervor. Sie be-

stehen
,

wie das Mikroskop zeigt
,
meist aus Orthoklas

,
bisweilen

in mikroperthitischer Verwachsung. Manche Individuen zeigen die

Erscheinung, daß ein stärker zersetzter Orthoklaskern umgeben
ist von einem Plagioklasmantel, in dem zahlreiche runde Quarz-

körner verteilt sind. Da letzterer dann gleichzeitig stark korro-

diert erscheint, so liegt eine Beeinflussung der fertig gebildeten

Einsprenglinge durch das Magma vor. Die Glimniertafeln zeigen

außergewöhnlich dunkle braune Farbentöne und bisweilen pleo-

chroitische Höfe um eingelagerte kleine Zirkonkristalle. Kleinere,

meist stark gebleichte Blättchen beteiligen sich an der Zusammen-
setzung der Grundmasse, welche aus einem regellosen Gemenge
von Quarz

,
Oligoklas

,
Mikroklin und Orthoklas besteht. Kegel-

mäßige Kristallumgreuzung ist kaum vorhanden.

An diese Typen schließt sich nun eine gi'oße Zahl von Ge-

schieben an, die nach Hügboji zwar zweifelhafteren Ursprungs

sind, aber die er trotzdem als baltische Geschiebe anzusehen ge-

neigt ist, da sie mehr au diese als an die Eruptivgesteine des

Festlandes erinnern.

Der durch No. 17 und No. 54 charakterisierten Art nähert

sicli eine Keihe von rötlichen Geschieben mit makroskopisch kryp-

tomerer Grundmasse.

Von diesen verdient das meiste Interesse No. 21 (Sandgrube

Ludtinann). In einer blaßrötlichen Grundmasse zeigt es gelbliche

1 cm große Feldspatki'istalle, nicht über 2 mm große Quarze und
basische Tupfen. Das Gestein erscheint, wie uns Herr Professor

Deecke mitteilt, in seinem ganzen Charakter mit Ködögesteinen

verwandt (Kr.4ntz: Ködö No. 10). Dazu bemerkt Herr Professor

Högbom, daß die bottnischen Gesteine „bisweilen Anklänge an

Ködö und Kagunda" zeigen. Abweichend ist nur die Struktur.

Die Ködögesteine zeigen nämlich konstanten Gehalt an Sphärolith-

10 *
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büsclieln, während No. 21 mikropegmatitisch-g-i’anophyrisch ist mit

der Eigentümlichkeit, daß die gleichzeitig auslöschenden Quarz-

aggregate aussehen, als ob mehrere Quarzkörner ineinander ge-

flossen w'ären.

Ein Geschiebe von Ahlintel (No. ,56) erinnert makroskopisch

und auch in der Ausbildung einzelner Grundmassepartien an die

später zu beschreibenden Ostseeporphyre.

No. 31 (Sandgrube Lu dtinann) enthält ellipsoidische Quarz-

aggregate, die dem rotbraunen Gestein ein eigenes Gepräge ver-

leihen und äußerlich an Kalkspatmandeln erinnern.

An den Typus des Gesteins No. 44 schließen sich zwei Ge-

schiebe aus Hiltrup (No. 24 und No. 40) an, die äußerlich

durch ihren sandsteinartigen Habitus in die Augen fallen.

II. Rödögesteine.

E. Cohen und W. Deecke, Über Geschiebe aus Neuvorpommern und

Rügen. 1. c. p. 55—57.

Diese Gesteinsgruppe hat ihr Anstehendes auf der Insel „Eödö“,

die im südlichen Teile des Bottnischen Meerbusens liegt. Von
den zahlreichen, dort vorkommenden Gesteinsvarietäten fanden sich

nur zwei unter den hiesigen Geschieben.

a) G r a n i t p 0 r p h y r.

Es fanden sich viele und bis zur Größe eines Kindskopfs

reichende Geschiebe
,

die dem äußeren Habitus nach mit der Be-

schreibung der von Cohen und Deecke so benannten dritten Varietät

des Rödögranitporphyrs übereiustimmen. Bei sämtlichen flndet sich

„eine ziegelrote, makroskopisch dichte Grundmasse mit kleinen,

w'enige Millimeter großen Einsprenglingen. Die Feldspatkristalle

zeigen dieselbe Farbe wie die Grundmasse, die grauen, recht gleich-

mäßig verteilten Quarze heben sich dagegen schai’f ab und geben dem
Gestein ein sehr charakteristisches Aussehen.“ Sie zeigen in einigen

Fällen sehr deutliche kristallographische Begrenzung. Hier und da

kommen größere Einsprenglinge von chloritischem Habitus vor.

Näher untersucht wurden Geschiebe aus Sandgrube Ludt-
nianu (No. 9), Neuenkirchen (No. .58) und Stapenhorst
(No. 72).

Das mikroskopische Bild paßt nicht ganz zu der Beschreibung,

die die genannten Autoren von dem typischen Vorkommen gaben

(Kkantz, Rödö No. 7), Die Abweichungen, die eigentümlicherweise

ziemlicli einheitlich sind, bestehen vor allen Dingen in der Fein-

körnigkeit der Grundmasse
;

die meist kurz leistenförniigen Quarz-

und Feldspatindividuen werden selten halb so groß wie in Krantz

No. 7. Daneben finden sich in wechselnden Mengen dunkelgrüne

bis braune Glimmerblättchen und Flußspat. Epidot tritt arg zu-
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rück. No. 72 zeigt Neigung zu mikropegmatitisclier Struktur und

schlieriger Ausbildung. Wir verdanken nun Herrn Professor

Deecke
,
dem No. 9 vorlag, die Mitteilung, „daß es auf Rödö

ähnliche Dinge gehe." Der von ihm zur Verfügung gestellte

Schliff (No. 659) weicht dem auch nur hinsichtlich der sehr stark

vorgeschrittenen Zersetzmig der Glimmerpartien zu Epidot ah.

Ein Geschiebe von Emsbüren (No. 71), das Rödöhahitus

besitzt, zeigt gelbliche, wenig oder gar nicht getrübte Feldspäte.

h) S y e n i t p 0 r p h y r.

Hei Svänken auf Rödö tindet sich im Rapakiwi ein aus

Syenitporphyr bestehender Doppelgang, der an den Salbändern in

Porphyrit übergeht. Der Sj'enitporphyr, von dem ein Stück vor-

liegt (Krantz: Rödö No. 13), zeigt ein recht gleichmäßiges maus-

graues Aussehen, das durch mattgrüne, 2—4 mm große Feldspat-

kristalle und stecknadelkopfgroße Chloritputzen nur wenig abge-

ändert wird. Ganz vereinzelt linden sich noch 2 cm große rote

Feldspatkristalle
,

etwas kleinere Quarze und glänzende Biotit-

lamellen.

Das Alikroskop löst die Grundmasse in ein regelloses Gemenge
stark getrübter Orthoklasleistchen von durchschnittlich 0, 1 2 mm Länge
auf. Den zweiten Hauptgemengteil bildet völlig chloritisierter, ehe-

mals lichtgrüner Glimmer. An sekundären Gemengteilen tritt da-

neben noch Ealkspat auf, teils isoliert, teils mit Chlorit vergesell-

schaftet. Ungewöhnlich reich ist der Schliff an Epidotkörnern, die

die Gruudmasse in gleichem Maße wie die stark zersetzten Ortho-

klaseinsprenglinge erfüllen. Der Gehalt an Apatit und Quarz tritt

dagegen zurück. Ein Vertreter dieses Gesteinstypus
,

der nach

CoHEx und Deecke bislang in Deutschland nicht gefunden wurde,

scheint im Geschiebe No. 22 (Sandgrube Ludtmanii) vorzuliegen.

Dasselbe zeigt jedoch lichtgraue Färbung, auch fehlen ihm die

größeren Feldspat- oder Quarzeinsprenglinge völlig. Schließlich

tritt der Gehalt an Epidotkörnern zurück gegen das Vei'gleichs-

stück. Diese kleinen Unterschiede sind meiner Ansicht nach wohl

durch die wechselvolle Beschaffenheit des in Frage kommenden
Ganges zu erklären. Das Salband z. B. (Kraxtz : Rödö No. 14)

zeigt keine größeren Einsprenglinge und sehr geringen Epidotgehalt.

III. Alandgesteine.

E. Cohen und W. Deecke, 1. c. p. 25 ff.

Die Alandgesteine linden sich in Westfalen in weitester Ver-

breitung. Ungefähr sämtliche in der Literatur erwähnten Por-

phyrarten konnten deshalb auch unter den Geschieben nachgewiesen
werden. Nach dem Habitus scheidet mau sie in Granitporphyre

und Quarzporphyre.
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a ) G !• a n i 1 1) 0 r p h y r.

Unter den Eruptivgesteinen der Alands-Inseln lassen sich drei

Hauptgruppen unterscheiden: Eapakiwi, Granit und Granitporphyr,

die, wie Cohen und Deecke hervorheben, durch Übergänge in sehr

inniger Beziehung zueinander stehen.

So kommt z. B. hei Marichamn ein dem typischen Alands-

granit sehr ähnliches Gestein vor, das deshalb den Namen Porphyr
kaum verdient. Es liegt davon ein Handstück aus der KnANTz’schen
Sammlung vor (Finnland No. 13). Gegen die graurote Haupt-
masse heben sich 1 cm große schwarze Einsprenglinge von
schwachem Glanz sehr deutlich ah. Beim Hin- und Herdreheu

des Blocks gewahrt man, daß erstere zum großen Teil aus stark

glänzenden Feldspatkristallen besteht, die bisweilen rein gi-au sind.

Quarz kann makroskopisch nicht wahrgenommen werden. Unter

dem Mikroskop zeigt sich, daß die Grundmasse aus ca. 0,3 mm großen

schwachgetrübten Orthoklasen besteht
,

in welche zahlreiche gleich-

zeitig auslöschende Quarzkörner eingebettet liegen. Die bx’aun-

grüne, gemeine Hornblende, deren „Kristalle zu lückenhaftem Wachs-
tum neigen“, ist fast unzersetzt.

Mit diesem Gestein zeigt ein Geschiebe von Hiltrup (No. ßl)

so große Ähnlichkeit, daß an seinem Ursprung von Aland wohl

nicht zu zweifeln ist. Äußerlich unterscheidet es sich von No. 13

nur durch das etwas hellere Eot der Gruudmasse. Unter dem
Mikroskop zeigt das Verhalten der Quarze etwas mehr Abwechs-

lung, es findet sich „federförmige Verzahnung“. Sodann gehört

die Hornblende nach ihrer tiefen blaugrünen Farbentönung und

der Auslöschungsschiefe zur Gruppe des Arfvedsonits.

Echten porphyrischen Habitus zeigen im Gegensatz zum vorigen

Geschiebe von Kinder haus (No. 73), Münster (No. 49 und 68)

und Neuenkirchen.

No. 73 „zeichnet sich durch eine auf den Alandsinseln un-

gewöhnliche feinkörnige braunrote Grundmasse und infolgedessen

durch schärferes Hervortreten der Einsprenglinge aus, welche auch

reichlicher als sonst vorhanden sind. Im Dünnschliff' sind die

Dimensionen der rundlichen Quarze annähernd gleich, so daß die

in den übrigen Granitporphyren stets vorhandene feine Verzahnung

von Quarz und Feldspat fehlt. Daher erscheint die Grundmasse

im gewöhnlichen Licht mikrogranitisch
,

während man erst im

polarisierten Licht erkennt, daß stets eine Gruppe von Quarzkörnern

gleichorientiert ist.“

Porphyre dieser Art beschreiben Cohen und Deecke aus dem

Gebiete von Hammerland Kirche und Gölby im Kirchspiel .Tomala.

Aber auch bei Lillbroskär findet sich ähnliches Gestein. Das er-

wähnte Gestein läßt sich z. B. von einem dorther stammenden

Splitter nicht unterscheiden.
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Geschiebe No. 49 mit sehr schön ausg’ebildeter rot und grau

getupfter Verwitterimgsrinde ist makroskopisch mit den letzt-

genannten Gesteinen identisch. Unter dem Mikroskop wurde jedoch

an Bisilikaten nur dunkelgrüner Biotit beobachtet. Ferner zeigt

die sehr ungleichmäßig ausgebildete Hauptmasse vereinzelte grano-

phyrische Büschel. Das Geschiebe kann nicht mit Sicherheit auf

Aland zurückgeführt werden
,

denn nach den Erfahrungen
,

die

CoHEX und Deecke gemacht haben, fehlen auf den Alandsinselu

granophyrische Büschel.

Der dem Straßenpflaster Münsters entnommene Block No. 68,

dem makroskopisch basisclie Ausscheidungen völlig fehlen, stammt

nach Herrn Professor Högbom „wahrscheinlich“ von Aland, kann

aber auch zu der Gruppe der Ostseegesteine gehören.

Erwähnen möchte ich noch
,

daß ich die von Cohen und

Deecke als besonders charakteristisch für AlandsporphjTe bezeich-

neten grünen Kränze um die Hornblende in keinem der unter-

suchten Schliffe wahrzunehmen vermochte.

b) Quarzporphyr.

Au den Rändern des Rapakiwigebietes tritt nach Sedekholm
ein Mikrofelsit mit sehr schöner Fluidalstruktur auf, der gi’oße

Ähnlichkeit mit Elfdalporphyi’ hat. Cohen und Deecke erwähnen,

daß bis jetzt Geschiebe dieser Art in Deutschland nicht bekannt

geworden sind.

Nach einer Mitteilung von Herrn Professor Högbom könnte nun

ein Geschiebe von N e u e n k i r c h e n (No. 63) diesen Ursprung haben.

Es zeigt rote Fluidaistreifen von gröberer Struktur und wech-

selnder Breite in einer dichten schwarzen Grundmasse. Die weißen

bis roten, ca. 0,6 cm großen Feldspatkristalle sind in mäßiger

Zahl vorhanden. Bemerkenswert ist die Verwitterung des Geschiebes

;

die roten Streifen behalten nämlich ihre Farbe, während die dunkle

Gnindmasse heller wird.

Unter dem Mikroskop zeigt sich
,

daß die stark eisenoxyd-

haltigen roten Streifen durch einen hellen Quarzgürtel von der

Grundmasse getrennt sind. Sie zeigen am Rande sphärolithisch

granophyrische Struktur, die gegen den Kern zu in mikropegmati-

tische übergeht. Die Grundmasse weist eine sehr regelmäßige

Bestäubung mit Erz auf. Bei + Nicols sieht man ein Gewirre

winziger Lichtpünktchen auf stets dunkelbleibendem Grunde. Die-

selbe Grundmasse habe ich in Elfdalporphyren gefunden (No. 409 a).

IV. Dalarnegesteine.

Dr. J. Martin
,

Diluvialstudien II. Die Heimat der Geschiebe, 1. c.

p. 10 ff.

Von den überaus zahlreichen Porphyrvarietäten Dalarnes konnten
nur drei mit genügender Sicherheit identifiziert werden. Es sind
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(lies der Bredvadporpliyr
,

die Elfdalporphyre und das Porpliyr-

konglomerat.

a) Bredvadporpliyr.

Unter den Baiarnegeschieben, die in hiesiger Gegend ziemlich

selten sind, kommen, wie auch im übrigen Norddeutschland, solche

vom Typus des Bredvadporphyrs noch am häufigsten vor.

„Es sind Gesteine mit roter, dichter Grundmasse und recht-

winkligen, 1— 4 mm langen Kristallen von rotem Feldspat.“ „Un-

regelmäßige Körner und Schuppen von dunkelgrünem Grlimmer

und Chlorit“ gehen selten über Stecknadelkopfgröße hinaus. Die

Blöcke sind immer sehr gleichmäßig und bisweilen sehr glatt

abgeschlitfen.

Mikroskopisch untersucht wurden Geschiebe von Münster
(No. 8 und No. 12). Ersteres wurde von Herrn Professor Deecke
als „typisch“ bezeichnet und ist mit seiner sehr gleichmäßig aus-

gebildeten mikrogranitischen Grundmasse vom Vergleichsstück

(No. 26) kaum zu unterscheiden. Abweichend ist nur das reichliche

Vorkommen von Kristallen von „gelblichweißem“ Feldspat, die

nach Maiitin häufiger angetroffeu werden.

Bei No. 12 ist die Herkunft von Bredvad nur wahrscheinlich,

weil sich ein Feldspat in mikropegmatitisclier Verwachsung mit

einem größeren Quarzaggregat vorfand.

b) Elfdalporphyre.

Hierher gehören Geschiebe von Rinkerode (No. 5), Münster
(No. 7) und Hiltrup.

Alle zeichnen sich durch eine äußerst harte, splitterig brechende

Grundmasse mit zahlreichen, isometrischen kleinen Feldspat-

kristallen aus. Fluidalstruktur ist schon makroskopisch wahrnehm-

bar und tritt mit vollendeter Deutlichkeit unter dem Mikroskop

hervor. Letzteres zeigt, daß die Grundmasse aus wie bestäubt

aussehendem Glas und Mikrofelsit zusammengesetzt ist. Schlieren

von unregelmäßig begrenzten Quarzkörnern winden sich hindurch.

Wenn die Herkunft von Elfdalen, wie uns Herr Professor Deecke
für No. 7 und No. 5 bestätigte, auch absolut sicher ist, so ist

es doch nicht gut möglich, bei dem außeroi’dentlich starken Wechsel

der Elfdalgesteine die Geschiebe mit Siclierheit auf eine bestimmte

Lokalität zurückzuführen. Immerhin zeigt No. 5 ,
welches rein

schwarz mit grauen Schlieren und Feldspatkristallen ist, sehr

große Ähnlichkeit mit einem Vergleichsstück vom alten Porphyr-

werk bei Elfdal
,

das rote Schlieren und Feldspatindividuen und

braunschwarze Grundmass'e besitzt. Das dunkelbraune Geschiebe

No. 7 mit den selir dicht gesäten gelben Feldspatkristallen ist im

Handstück von Blybergporphyr nicht zu unterscheiden. Die Fluidal-

struktur tritt nur auf verwitterter Oberfläche hervor. Unsicheren
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Ursprungs ist ein früher zur Pflasterung benutzter Block. Er

unterscheidet sich von No. 7 nur durch das Vorhandensein zahl-

reicher Quarzeinsprenglinge. Auch das mikroskopische Bild paßt

gut hierher. Einen ähnlichen quarzhaltigen Porphyr beschreibt

Wiggers aus der Tdineburger Gegend.

c ) P 0 r p h y r k 0 n g 1 0 m e r a t.

ln der Umgebung von Elfdal Anden sich an einigen Stellen

Bi-eccien
,

deren Grundmasse in der Eegel aus Sandstein oder

Porphyr besteht; darin liegen mehr oder weniger große Gerolle

aus Porphyrgestein. Die Schicht, in der dies Gestein vorkommt,

ist höchst selten entblößt, so daß es bislang wenig Erwähnung in

der Geschiebeliteratur fand. Martin schreibt von einem Vorkommen
im Diluvium der Oldenburger Gegend.

In der Sandgrube Ludtmann fand sich nun ein Block (No. 43)

in der Größe eines Kindskopfs von völlig einheitlicher Struktur,

der in violettroter, dichter Grundmasse mit zahlreichen kleinen

Feldspatkristallen und solchen von gelbgriinem bis schwarzem

Augit übersät ist.

Dies Stück stimmt sehr gut mit einzelnen Stellen einer in

Skärklitt geschlagenen Breccie überein (No. 441). Abweichend ist

nur das häutigere Auftreten uralitischer Umbildungsprodukte in

No. 43 gegen No. 441. Herr Professor Deecke hielt das Gestein

noch „ am ehesten für eine Elfdalener Porphyrbreccie “
. Die An-

nahme, daß ein größeres Gerölle der erwähnten Konglomerate vor-

liegt, dürfte deshalb sehr wahrscheinlich klingen.

Außer den genannten Gesteinen
,

die zum Teil wenigstens

sicher aus Dalarne stammen, fanden sich weitere Geschiebe in

Neuenkirchen (No. 45) und Münster (No. 38), die äußerlich

sehr an gewisse Dalarnegesteine aus der Sammlung des großherzog-

lichen Museums zu Oldenburg erinnerten. Martin erwähnt der-

artige Geschiebe, für die er „es nicht für ausgeschlossen hält, daß

sie aus dem nördlich an Dalarne angrenzenden Herjeädolen her-

stammen. Leider liegt aus diesem Gebiet noch kein genügendes

Vergleichsmaterial vor, um den sicheren Beweis für jene Annahme
bringen zu können.“

(Fortsetzung folgt.)



154 Besprechungen. — Personalia.

Besprechung*en.

Edward Henry Kraus; Essentials of cry stallogiapliy.

Aiiii Arbor, Mich. 1906. 162 p. Mit 427 Textlig. u. 7 Tabellen.

Verf. gibt in seinem gut ausgestatteteu Buch eine kurze Ein-

leitung in die Kristallographie für xA.ntauger nach der Methode

von Grotii, dessen Bezeichnungen er in der Hauptsache amvendet.

Es werden alle 32 Kristallklassen durchgenominen und deren sämt-

liche einfache Formen und wichtigste Kombinationen beschiüeben.

auch wenn ihr Vorkommen noch nicht bekannt geworden ist. Die

Formen der einzelnen Klassen und die Klassen der einzelnen

Systeme werden in Tabellen übersichtlich zusammengestellt und

die wichtigeren Abteilungen als solche kenntlich gemacht. Eine

Einleitung gibt die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten
;

ein Schluß-

kapitel ist den Zwillingen gewidmet. Die Winkelmessung, die

Zeichnung und die Berechnung der Kristalle sind nicht berücksichtigt.

Eine kurze Übersicht über die neuere deutsche und englische

Literatur gibt dem
,

der über diese ersten Anfangsgründe hinaus-

gehen will, die nötigen Anhaltspunkte. Als Leitfaden neben einer

^'orlesung scheint das Buch recht brauchbar, zum Selbststudium

ist es trotz der reichen Illustration wohl etwas zu knapp gefaßt.

Max Bauer.

Albin Weisbach f: Tabellen zur Bestimmung der

Mineralien mittels äußerer Kennzeichen. 7. Aull. Bearheitet

von FuiEDKigH Kolheck. Leipzig bei Arthur Felix. 1906. 121 p.

Die vorliegende Auflage ist schon die zweite, die, von dem
Nachfolger des Verf.’s bearbeitet, nach des letzteren Tode erscheint

(vergi. dies. Centralbl. 1903. 620). Man sieht daraus, daß auch

jetzt noch das vielverbreitete Buch seinen alten wohlverdienten

Ruf genießt. Verbesserungen und Ergänzungen sind überall an-

gebracht worden, wo es nötig erschien. Die internationalen

Mineralnamen sind beibehalten. Max Bauer.

Personalia.

Prof. Dr. F. Pompeckj, außerordentlicher Professor der Geo-

logie und Paläontologie in Königsberg, ist in gleicher Eigenschaft

nach Göttingen versetzt.

Habilitiert: Dr. W. v. Knebel in Berlin für Geologie

und Paläontologie.
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Neue Literatur.

Mineralogie.

Abati, Giuo: Sul coiiteuuto in litio dell’ Aqua Santa di Sciacca

(Sicilia).

Eendic. Accad. delle scienze fis. e mat.
,

Napoli. (3.) 12.

1906. 227—231.
Allen, E. T., Wright, Fred Eugene and Clement, .T. K. : Mine-

rals of tlie composition MgSiOg, a case of tetramorphism.

Anier. Journ. (4.) 22. Nov. 1906. 385— 438. Mit 18 Textfig.

Aloisi, Piero: Rocce a spinello dell’ isola d’Elba.

Processi verbali Soc. Tose. Sc. Nat. 8. .Juli 1906. 7 ]i.

ßeckenkamp, J.: Über die Massenveideilung beim Quarz.

Zeitschr. f. Krist. 42. 1906. 100— 105. Mit 1 Textfig.

Beckenkamp, J. : Über die Dioxyde der Elemente der vierten

Gruppe des periodischen Systems.

Zeitschr. f. Krist. 42. 1906. 448—474. Jlit 12 Textfig.

Beckenkamp, J.: Bemerkungen über die Magnetisierung der dem
TnoMSON’sclien Gesetze nicht folgenden Mineralien.

Zeitschr. f. Krist. 42. 1906. 512— 514.

Beckenkamp, J. : Über neuere Aufgaben der Mineralogie.

Sitzungsber. phys.-med. Gesellsch. Würzburg 1906. 14 p.

Beekman, E. H. M.: Geschiedenis der systematische Mineralogie.

1906. XV u. 205 p.

Böggild, C. B.: Mineralogia groenlandica.

Meddelelser om Grönland. 32. 1905. XV p. (Vorrede von

N. V. UssiNGl u. 625 p. Mit 1 Karte u. 119 Textfig. Dänisch

mit englischem Auszug.

Böggild, C. B. : On some minerals from Narsarsuk at Julianehaab,

Greenland (Calcite
,

Synchysite
,

Cordylite
,

Astrophyllite
,
Epi-

didymite, Catapleiite, Elpidite, Neptunite).

Meddelelser om Grönland. 33. 1906. 97— 120. Mit 10 Textfig.

Busz, Karl: Über Kainit von Staßfurt und Carnallit von Beienrode.

Sitzungsber. Niederrheiii. Gesellsch. etc. Bonn 1905. C. 2— 7.

d’Achiardi, Giovanni: Le cave di tormalina dell’ Isola d’Elba.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber den Ursprung des Ammoniaks in den Produkten der
Vesuveruption im April 1906.

Von Dr. Julius Stoklasa.

(Aus der ehern.-phys. Versuchsstation an der k. k. böhm. techn. Hochschule

in Prag.)

Über den Ursjjrnug des Ammoniaks in den vulkanischen Pro-

dukten haben zalilreiche Forscher verschiedenartige Anschaiuingen

geäußert
,

welche meistens dahin lauteten
,
daß sich Ammoniak

sekundär gebildet hat, nicht aber seinen Ursprung den chemischen

Vorgängen in dem glühenden Magma verdankt.

Buxsen spracli die Ansicht aus
,

daß das Ammoniumchlorid

seinen Ursprung der Verbrennung der oi’ganischen Substanzen ver-

danke. Deville und Dauhuee fanden aber Salmiakexhalationen auf

•einem Lavastrom, woselbst keine Vegetation vorhanden war.

In der neuesten Arbeit von P. D. Quensel aus dem mineralog.-

petrogi’aphischen Institut in Graz, betitelt: „Unterguchungen an

Aschen, Bomben und Laven des Ausbruches des Vesuvs 1906“,

in dies. Centralblatt No. 16, 1906, äußert sich der Autor wie folgt:

„T)as Ammoniak habe ich in einer Spezialprobe von Asche

durch Destillation mit Kalkwasser bestimmt. Auffallend ist die

sehr geringe Menge von Ammoniak, wenn man sie mit der sehr

kräftigen Sublimation von Salmiak auf der Lava vergleicht. Boi

näherer Untersuchung zeigt es sich jedoch, daß diese Salmiak-

sublimation nur in den unteren Teilen des Lavastromes vorkommt
und ohne Zweifel von den durch die Lava verbrannten organischen

Substanzen herrührt. Über der Vegetationsgrenze hört auch die

Salmiakexhalation auf dem Lavastronie auf. Merkwürdig ist es, daß

Ammoniak überhaupt in der Asche Vorkommen kann und nicht durch

die Hitze im Vulkan zerlegt wurde. Es ist möglich, daß ursprüng-

lich nicht Ammoniak, sondern freier Stickstoff vorhanden war.“

Th. Wegneii aus Münster behauptet in seiner Arbeit unter

dem Titel „Beobachtungen über den Ausbruch des Vesuvs im

Ccntralbl.'itt f. Mineralogie etc. 1907. 1

1
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April 1906“ im selben Hefte des oben ervvälinteii Ceutralblattes

folgendes

:

„Saliniakiiiederscliläge zeigen sich besonders an den Öft'iumgeu,

die durch die Verbrennung der Stämme von Pinien, Schwarzpappeln

oder der Weinrebeu hervorgerufen waren. Stellenweise fand man
daher diese Sublimationen genau in demselben Abstande, den die

Bäume neben dem Strom einnahmen.“

Hierauf bemerke ich, daß wir nicht nur in den unteren Partien

der Lavakomplexe Sublimation voji Ammoniumchlorid beohachten

konnten, sondern auch auf den gi-oßen Blöcken der Lava in einer

Höhe von 600—900 m, woselbst an vielen Orten keine Vege-

tation vorhanden war.

AVeiters weisen auch die Lapillen eine gewisse Alenge von

Ammoniak auf, dessen Herkunft sicherlich nicht von der A’^erbren-

nung der A'egetation stammt. Ferner kann ich erklären, daß beim

Krater im Sand, woselbst keine A^egetation vorhanden ist, Ammoniak
nachzuweisen war.

Die vorjährige Eruption des A^esuvs hat äußerst interessante

Dokumente* über die nngeheuere Alenge von Ammoniak, welches

sich hei der Eruption bildete und welches tatsächlich mit den Pro-

dukten ausgeschieden wurde, geliefert.

Mit den notwendigsten Eeagenzien und Apparaten versehen,

untersuchte ich am 4. Alai 1906 die Gase, welche aus dem Krater

ausströmen, in welchen ich stets Chlorwasserstoff, Ammoniak
und Schwefelwasserstoff nachweisen konnte.

Es wurde von mir festgestellt, daß der weißgelbe Eauch,

welcher hei der Eruption in gi’oßen Mengen ausströmte, und welcher

noch fortwährend über dem Gipfel des A'esuvs in Pinieuform

schwebt
,

hauptsächlich Ammoniumverbindungen
,

namentlich Am-
moniumchlorid

,
enthält. AA'eiters konnte man konstatieren

,
daß

Ammoniak, Chlorwasserstotf, Schwefehvasserstoff und Kohlendioxyd

in den entströmenden Gasen vorhanden sind, wovon ich mich über-

dies selbst am 4. Mai 1906 an Ort und Stelle überzeugte, und

welches ein jeder nach diesbezüglicher Untersuchung wahrnehmen

kann. Nähere Alitteilungen über die Analj’se dieser Gase erfolgen

in einer speziellen Arbeit.

Noch Anfang Alai konnte man hei Casa Fiorenza, Casa bianca,

Boscotrecase und Oratorio die Ausströmung von Ammoniumchlorid

aus der Lava konstatieren. Ein Gasschleier, bestehend gi'ößten-

teils aus .\mmoniiimclilorid
,

hüllte die ganze Fläche ein
,
welche

’ Siche; JcLirs Stoklasa, Chemische A'oigänge bei der Eruption des

A' esuvs im April 1906. Chemiker-Zeitung No. 61
;
und derselbe. Über die

Menge und den Ursprung des Ammoniaks in den Produkten der A'esuv-

cruption im April 1906. Berichte d. deutsch. Chem. Ges. Jahrg. XXXIX,
lieft 13. 19.J6.
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von erstarrter, an vielen Stellen aber noch ganz glühender Lava
überflutet war. Aus der glühenden, porösen und anderwärts wieder

glasigen Masse strömt fortwährend Aininoniumchlorid aus, das sich

an kühleren Stellen der Blöcke absetzt
,
und zwar in Form eines

feinen, weißen kristallinischen Anfluges. An einigen Stellen findet

man eine Ansammlung von weißen Drusen, auch ganz kleine Flächen

von Ammoniumchlorid
,

gemengt mit ein wenig Kalium- und

Natriumchlorid und Xatrium- und Kaliumsulfat. Andere Gruppen

der Drusen von Ammoniumchlorid sind blaßgelb und grünlich ge-

färbt. Dieblaßgelben Drusen bestehen hauptsächlich aus Ammonium-,
Kalium- und Natriumchlorid mit einer Beimischung von Eisenchlorid.

Die gitinlich gefärbten Drusen haben noch eine Beimengung von

Kupferchlorid
;

zuweilen ist neben Ammoniumchlorid sogar Eisen-

und Kupferchlorid vorhanden. Die blaßgelben Kristalle von

Ammoniumchlorid werden imgerweise für ausgeschiedenen Schwefel

angesehen.

Die bei Boscotrecase in der Lava häufig vorkommenden Drusen

weißgelber Kristalle haben folgende Zusammensetzung, bei 100® C.

getrocknet

:

In Wasser löslicher Anteil

:

N 18,65 °/o

Ul 50,62 ,

SOj 0,22 ,

FeO 0,48 „

Fej03 0,08 „

AI3O3 0,09 „

Na.,0 1,17 „

K, 0 1,00 ,

Der unlösliche Anteil, welcher aus Lavateilen bestand, belief

sich auf 24,02 ®/o. Diese waren reich an Ferro- und Ferrisilikaten

und Aluminiumsilikaten. Der Stickstotfgehalt auf Ammoniumchlorid
umgerechnet ergibt: NH^ CI = 7 1,4 ®/o

,

ferner wurde auch von
freier Salzsäure 1,46 ®,'o nachgewieseu. Überhaupt wurde der freie

(ihlorwasserstolf in den Kristallen neben Ammoniumchlorid sehr

häufig beobachtet.

Nun gelangen wir zur Angabe des Ammouiakgehaltes der

Lapillen.

Der Gehalt des wasserlöslichen Anteils der Lapillen, bei 100®

getrocknet, ist folgender:

NH3 0,31 «/o

CI 1,29 ,
* P2O3 0,30 ,

SO3 0,03 /
K.3 0 0,71 ,

Na.,0 0,40 „

11 *
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Wir können annehmen
,

daß die Chloride
,

Phosphate und
Sulfate in nachstehenden Quantitäten vertreten sind:

NH, CI .

Na CI .

KCl. . ,

K,SO,
K^HPO,

0,97 g

0,75 „

0,44 ,

0,06 „

0,74 „

In Prozenten ausgedrückt war vorhanden

:

NH, CI .

Na CI .

KCl . .

K,SO,.
K„HPO,

32,77 ®/o

25,33 „

14,86 ,

2,02 „

25,00 ,

Äußerst interessant ist hier wohl, daß die Lapillen im wasser-

löslichen Anteil 33 °/o Ammoniumchlorid enthalten.

In der Rotasche konnte ich bloß 0,1 ®/o Ammoniak konstatieren,

welches gleichfalls in Form von Ammoniumchlorid vorhanden war.

In dem letzten Produkt der Eruption — und zwar in der

Grauasche — waren bloß Spuren von Ammoniak nachzuweisen C
Zum Schlüsse bemerke ich noch, daß der Sand, welcher sich

oberhalb des Kraters beiindet und mit Asche gemengt ist, eben-

falls Ammoniak neben etwas schwefliger Säure enthält. In bei

100® getrocknetem Sand wurde 0,065 °/o Ammoniak konstatiert.

Äußerst interessant ist wohl die Erscheinung, daß alle die

bereits erwähnten Produkte der Eruption des Vesuv, bis zur Eot-

glühhitze geglüht, wieder Ammoniak entweichen lassen.

Um die Überzeugung zu gewinnen, was für Quantitäten von

Ammoniak durch den Glühprozeß aus den verschiedenartigen vul-

kanischen Produkten entströmen können
,

haben wir die fein-

gemahlenen Eruptionsprodukte in eisernen Röhren in dem Ver-

brennungsofen für die Elementaranalyse nacli Vor.nAui> einige Zeit

geglüht.

Diese feingemahlenen Eruptionsprodukte wurden zuerst mit

Iieißem Wasser gut ausgewaschen und zwar so lange
,

bis im

Filtrate keine Reaktion auf Ammoniak mittels Nks.sleu’s Reagens

zu konstatieren war.

Von diesen getrockneten, gut ausgewaschenen, fein gemahlenen

Eruptionsprodukteu wurden sodann 50 g abgewogen, liierauf mit

.2— 5 g reiner Vaseline und 20 g Natronkalk gut gemengt und

in die eiserne Rölire hereingegeben. Wählend des Glühprozesses,

* E. CoMANDUcci und M. Arena haben in der Grauasche 0,03 ®, o

Ammoniak konstatiert. Siehe: „Analisi chimica della cenere caduta in

Napoli.“ E. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 1906.
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welcher immerhin 4— 5 Stunden dauerte, wurde durch die Eöhre

aramoniakfreie Luft durchgetrieben. Hierbei wurde auch zuweilen

anstatt des Luftstroms ein Sauerstoft’strom benutzt. Das gebildete

Ammoniak wurde sodann in verdünnter Salzsäure ' oder in j^Q-Normal-

schwefelsäure aufgefangen.

Daß tatsächlich beim Glühprozeß der verschiedenartigen

Eruptionsprodukte Ammoniak entweicht, haben uns in der Flüssigkeit

der Absorptionsapparate alle bekannten Eeaktionen auf Ammoniak
gezeigt.

Aus der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich
,

daß alle

Eruptionsprodukte des Vesuvs durch den Glühprozeß verschiedene

Mengen von Ammoniak entweichen lassen. Die größte Menge hiervon

wurde jedoch bei den Olinnboniben konstatiert, und zwar war
bei 1 kg Substanz nach vierstündigem Brennen bis zu 300 mg’

Ammoniak entwichen. Sodann kommen gleich die Lapillen, welche

in derselben Zeit 260 mg Ammoniak entweichen ließen.

Gefundene Menge

Bezeichnung Gefundene Menge von NHj um-

der Eruptionsprodukte des Vesuv von NHj in mg gerechnet auf 1 kg

Substanz in mg

Lava in der Höhe von 900 m .

Dichte Lava mit Augit- und Leu-

1

11 2-20

citkristallen in der Höhe von

600 m i 9 180

Blocklava mit grünlicher Färbung ‘ 8 160

Lava von Cognoli
;

^ 160

Lapillen von Ottajano 13 260

Ülivinbomben

Rotasche mit Augitsplittern und

1
15 300

Leucitsplittern 6,5 130

Grauasche mit Augitsplittern . . i 7 140

Nach unseren Untersuchungen setzen alle Eruptionsprodukte
durch den Glühprozeß wieder Ammoniak in Freiheit, ja sogar olme
Beimischung Von Natronkalk und Vaseline.

Erwähnenswert ist hier wohl noch, daß diejenigen Laven,
welche reich an Poren sind, weniger Ammoniak durch den Glüh-
prozeß liefern als die glasigen und kompakten Laven.

Von großem Interesse ist weiter, daß wir bei den gut aus-

’ Ammoniak wurde als Ammoniumplatinchlorid gefällt und aus dem
zurQckgebhebenen Platin Stickstoff berechnet.
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gewaschenen Laven oberhalb von Annunziata durch anhaltenden

Glühprozeß, ohne Beimischung von Natronkalk und Vaseline,

Ammon iuiii Chlorid nachweisen konnten. Bei dem letzten Aus-

bruch des Vesuv scheint mehr Chlorwasserstoffsäure als Ammoniak
zu entweichen.

Eine interessante Erscheinung ist die, daß auch die Lapillen

und Lava vom Ivammerbühl bei Franzensbad in Böhmen, einem

erloschenen Vulkan, der noch zur Zeit des Diluviums tätig war,

bei Eotgluthitze im Luftstrom (besser im Sauerstoffstrom) ge-

glüht
,

ebenfalls Ammoniak entweichen lassen. Auch Basalte,

Phonolithe
,
Melaphyre und Trachyte längere Zeit im Luftstrom

geglüht, entwickeln kleinere Mengen Ammoniak.
Es ist die Wahrscheinliclikeit vorhanden

,
daß im glühenden

Magma Nitride zu konstatieren sind, namentlich gilt das von dem
Stickstoff'silicium

,
weil beide Elemente eine große Affinität zu

einander haben.

Ferner ist nach Deville und Wöhler auzuuehmen, daß das

Stickstoff’silicium durch Einwirkung von Ammoniak auf die Chlor-

verbindungen des Siliciums entsteht. Weiters, daß bei hoher

Temperatur aus den Silikaten durch Eiuwii’kung von Ammoniak-
gas die Bildung des Stickstoffsiliciums vor sich geht.

Neben NgSig können auch NgAlg, NgFe^, NgCug undNgMgg
vorhanden seiti. Bekanntlich ward durch das Schmelzen der Nitride

mit Alkalien Ammoniak erzeugt.

Das Ammoniak, welches wir in den vulkanischen Exlialatiouen,

sowie in den Eruptionsprodukten des Vesuv nachweisen konnten,

findet seinen Ursprung in den chemischen Vorgängen, welche sich

in der glühenden Lava abspielen. Die aus den tiefen Regionen

des Erdinnern entströmenden Gase sind eine Äußerung der Ent-

gasung des Erdkörpers.

AVie aus all dem A^orerwähnten deutlich hervorgeht, sind die

Anschauungen der Herren Alineralogen
,
welche dahin lauten, daß

die Ammoniaksublimationen durch A^erbrennung der A'egetation

verursacht werden, vollständig unrichtig.

lieber Pleochroismus, erzeugt durch orientierten Druck am
blauen Steinsalz und Sylvin.

A'^on Felix Cornu in AA6en.

A’or einer Reihe von Jaliren hat v. Lasaulx * eine interessante

Beobachtung über den Pleochroismus gepreßter farbloser Kerargyrit-

* A. V. Lasaclx, 57. Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur.

1889. p. 171.
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kristalle vom Sclineeberg in Sachsen veröffentlicht, die mich dazu

anregte, auch blaues Steinsalz einem Druckversuch zu unterwerfen

und auf Pleochroismus zu prüfen, v. Lasaulx hatte gefunden,

daß die durch den Druck doppelbrechend gewordenen Chlorsilber-

kristalle einen auffallend starken Pleochroismus in blauen und

violetten Tönen zeigten.

Ein ganz ähnliches Verhalten ergab auch mein das Steinsalz

betreffender einfacher Versuch, der im folgenden näher beschrieben

werden soll.

Bringt man Spaltstücke blauen Steinsalzes (von Staßfurt,

Aussee, Ischl, Kalusz), am besten zwischen möglichst glatten Papp-

tafeln eingeklemmt, in einen Schraubstock und unterwirft sie einem

kräftigen Druck senkrecht zu den Spaltflächen
,

so bemerkt man
während und nach dem Pressen bereits mit freiem Auge deutlich,

daß eine Farbenänderung der Substanz eingetreten ist.

Das Blau der nach oben gekehrten Fläche ist in ein je nach

dem Grade des Fressens mehr weniger deutliches Eotviolett um-

geschlagen, während die eingeklemmten Flächen die ursprüngliche

blaue Farbe beibehalten haben.

U. d. M. zeigt sich jetzt beim Auflegen des Präparates auf

eine der violetten Flächen ein sehr kräftiger Pleochroismus und

zwar II der einen Schwingungsrichtung des Nicols ein schönes

Berlinerblau, senkrecht dazu ein intensives Purpurrot.

Der Unterschied der beiden Farbennuancen wird natürlich

um so deutlicher, je kräftiger der Druck war, dem die Spalt-

plättchen ausgesetzt worden waren, doch ist häufig ein merklicher

Pleochroismus bereits wahrzunehmen, wenn die Präparate im

parallelen polarisierten Licht geprüft noch nichts von Doppel-

brechung erkennen lassen.

Die Untersuchung der auf der geklemmten Fläche wahrnehm-
baren Flächenfarbe Blau auf dichroskopischem Wege oder u. d. M.

ergab die Abwesenheit von Pleochroismus.

Unterwirft man Stücke, welche die von J. Bruckmoser ^ zu-

erst richtig gedexitete regelmäßige Anordnung des Farbstoffes in

Streifen // (110) aufweisen, der Pressung, so zeigt das eine

Streifensystem infolge des eingetretenen Pleochroismus u. d. M.
ein Violett, das andere die berlinerblaue Färbung, eine Erschei-

nung, die einen recht schönen Anblick bietet.

Es schien mir von Wichtigkeit, auch das violette Steinsalz,

welches das blaue mitunter begleitet, einer Pi'üfung zu unterziehen.

Dieselbe wurde an einem recht intensiv gefärbten Stücke

unbekannter Provenienz vorgenommen. Sie ergab auch hier die-

selben Erscheinungen : Hellblau als Flächenfarbe auf dem ein-

’ Fr. Focke u. J. Brcckmoser, Ein Beitrag zur Kenntnis des blau-

gefärbten Steinsalzes. Min.-petr. Mitt. 25. p. 43—60.
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geklemmten Fläclieupaar
,

violett auf der nach oben gekehrten

Fläche und der zu ihr parallelen. Der Pleochroismus war in der

Hichtung der Pressung purpur, senkrecht dazu hellblau. Analog
dem blauen und violetten Steinsalz verhält sich nach dem Pressen

ein schön dunkelblauer Sylvin von Staßfurt ’

,
doch wollte es mir

scheinen, als ob hier die Absorptiousuuterschiede etwas schwächer

Avären: hellblau in der einen Stellung, violettrot in der anderen.

Auch am Sylvin macht sich, nachdem er einseitig gepreßt wurde,

ein Farbeuumschlag von Blau in Violett geltend, der so deutlich

ist, daß er selbst dem unbewaffneten Auge an kleinen Splittern

bemerklicli wird.

Über die Untersuchung gepreßter künstlicher, durch Behand-

lung -mit Natriumdampf“ und durch Belichtung mit Kathoden-

'strahlen^ erhaltener bunter Salze liolfe ich demnächst berichten

zu können. Betreffs der künstlichen blauen Salze ließ sich bereits

ein ganz analoges Verhalten nachweiseu, was nicht zu verwundern

ist, da H. SiEDENTOi’F^ in seiner wichtigen Untersuchung über das

blaue Steinsalz auf ultramikroskopischem Wege den Nachweis er-

l)racht hat, daß sich die Teilchen
,
welche die Färbung bedingen

— nach SiEDENTOi'E zweifellos in allen Fällen metallisclies Natrium

(bezw. Kalium) — selbst pleochroitisch verhalten.

Die Porphyre des westfälischen Diluviums.

Von Wilhelm Meyer.

(Schluß.)

V. Ostseegesteine.

E. Cohen und W. Deecke, 1. c. p. 37—43.

Vor nicht langer Zeit erschien eine Abhandlung des schwe-

dischen Geologen Hedstköji die bei den Diluvialgeologeu be-

rechtigtes Aufsehen erregte
;

wies docli Hedstuöm nach
,

daß

eine in erheblichen Mengen im norddeutschen Diluvium vorkommende
Gesteinsart, die man bis dahin als „rote Elfdalporphyre“ angesehen

hatte, gar nicht diesen Ursprung besaß. Er zeigte, daß die

Heimat dieser und ähnlicher Gesteine auf dem Ostseegrunde nörd-

‘ Das seltene Vorkommen verdanke ich dem freundlichen Entgegen-
kommen der Leitung des k. k. Hofmuseums.

^ F. Kreutz, Abh. Akad. d. Wiss. Krakau, April 1892.

E. Goldstein, Über die Einwirkung von Kathodenstrahlen auf

einige Salze. Sitzb. d. Akad. d. Wiss. in Berlin, .luli 1894.
* H. SiEDENToi'F, Ultramikroskopische Untersuchungen über Stein-

salzfärbungen. Ber. d. deutsch, phys. Ges. III. 1905. p. 268 und Physik.

Zeitschr. VI. 1905, p. 855.

* H. Hedström, Studier öfver bergarter frän morän vid Visby. Geologv

Fören. i Stockholm Förh. 1894. 16. 250—255.
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lieh von Gotlaud gesucht werden müsse. Ihr Anstehendes kann

nämlich weder auf dem Festlande, noch auf den Alandsinseln ge-

funden werden, und als Geschiebe kommen sie nördlich von Got-

land nicht vor. Von den wenigen Arten konnte bislang nur der

Ostseequarzporphyr mit Sicherheit nachgewiesen werden.

0 s t s e e q u a !• z p 0 r p h y r.

Der äußere Habitus dieser Gesteine ist „ziemlich gleichartig''^

doch lassen sich immerhin drei durch Übergänge verbundene Haupt-

varietäten unterscheiden.

Die erste umfaßt „rotbraune Gesteine, bei denen die Farbe-

der Feldspäte nicht allzusehr von derjenigen der Grundmasse ab-

weicht, so daß die Gesamtfärbung einheitlich erscheint“. Die
zweite zeigt in „graubrauner Grundmasse“ lichtgelbliche oder grün-

liche Feldspatindividueu
,

die sich daun schärfer abheben. In

beiden Varietäten kommen „zentimetergroße Feldspäte nur ganz
vereinzelt“ vor. „Bei den Quarzen ist in beiden ein Durchmessei^

von 4 mm schon die obere Grenze, auch treten sie an Zahl zurück

gegen die Feldspäte.“ Schließlich findet sich noch ein „dichtes,,

grünlichschwarzes Mineral von chloritischem Aussehen“.

Die Abweichungen
,

die die zahlreich vorliegenden Geschiebe

von dieser Beschreibung zeigen, sind meist recht gering.

In keinem der graubraunen Stücke konnte ich z. B. Quarz-

körner makroskopisch wahrnehmen. Die hierhergehörigen Gesteine-

sind in den Sandgruben meist leicht und sicher zu erkennen au

der charakteristischen Verwitterungsfigur
,

welche die Feldspat-

kristalle hellgelb auf violettgrauem Grunde zeigt. Zur graubraunen

Art gehören Geschiebe von Münster (No. 3.5), Emsbüren und

Neuenkirchen (No. 46).

Bisweilen treten rein schwarze Gesteine auf, die im übrigen-

die Eigenschaften der „rotbraunen“ Varietät besitzen. Die Quarzn
treten in großer Zahl auf und eireichen nicht gerade selten eine

Größe von 1 cm. Die Verwitterungsrinde zeigt hier meist ein

mehr oder weniger helles Braun. Vertreter dieser Art liegen vor
von Emsdetten, Emsbüren und Münster (No. 25 und 26).

Eins der rotbraunen Geschiebe weist sehr deutlich die Form
einer Platte auf, was nach Cohex und Deecke ebenfalls charak-

teristisch ist. Es wurde nämlich bei Greifswalder Material fest-

gestellt, daß es sich „meist um kleinere Blöcke oder flache Stücke

von parallelepipedischer Gestalt handelt“.

Äußerlich wenig Übereinstimmung mit den beiden ersten

Varietäten zeigt die dritte. Die Grundmasse ist hier immer sela-

dicht und hornsteinartig. Die Einsprenglinge erreichen erheblich

größere Dimensionen. Die Feldspäte heben sich sehr scharf von
der dunklen Hauptgesteinsmasse ab und sind lichtrötlich mit wurm-
förmigen

,
rotbraunen Einschlüssen. Die in den übrigen Ostsee-
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quarzporphyreil vorhandenen, chloritischen Putzen fehlen hier voll-

ständig. Es gehören hierher die Geschiebe No. 37 von Kinke-
vode und No. 64 von Münster. Letzteres zeigt jedoch bedeutend

kleinere Feldspatkristalle und gehört nach einer Mitteilung von

Herrn Professor Hogbom nur vielleicht zu dieser Gruppe.

Die Gesteine aller 3 Varietäten lassen sich nun mikroskopisch

kaum unterscheiden.

„Die Entwicklung des Quarz in der Grundmasse resp. die

Art der Verwachsung mit dem Feldspat ist es, welche denselben

einen so außerordentlich charakteristischen Habitus verleihtt Weit-

iius der größte Teil des Quarz — und in manchen Varietäten

aller — tritt in Form dünner und langer Nadeln auf, welche

völlig regellos gelagert sind nnd dem Dünnschliff im gewöhnlichen

Licht ein eigentümlich zerhacktes Aussehen geben, ln den feiner

struierten Varietäten sind sie durchschnittlich 0,003 mm breit und

0,03 mm lang, in den selteneren, gröber struierten erreichen sic

ungefähr die bfachen Dimensionen. .Je eine im großen rundlich

begrenzte Gruppe solcher Nadeln — ganz unabhängig von deren

Lage — löscht gleichzeitig aus. Eingebettet liegen dieselben in

einen durch winzige, dicht gedrängte, rotbraune Körnchen so stark

getrübten Feldspat, daß man weder mit Sicherheit feststellen kann,

ob es lediglich Orthoklas ist, noch ob die Partien mit gleichzeitig

anslöschenden Quarznadeln aus einem Individuum bestehen
;
beides

»scheint allerdings der Fall zu sein.“

Abweichungen von diesem Vei’halten zeigt wohl nur ein Ver-

treter der 3. Varietät. In No. 64 erinnern die granophyrischen

Partien nämlich lebhaft an Schwämme
,
indem von einer Nadel-

forra kaum noch die Rede sein kann. Äußerlich prägen sich diese

-Gebilde in einer hauchartigen, grauen Zeichnung aus, die besonders

schön auf Schnittflächen bei leichtem Anblasen hervortritt. Gi’ano-

phyri.sche Verwachsungen der eben beschriebenen Art Avaren bis-

lang von andern Punkten ScliAvedens nicht bekannt. Ganz selten

.scheinen sie jedoch auch bei Elfdalporphyren vorzukommen. So

zeigt dieselben z. 13. ein Stück des braunen Felsitporphyrs von Elf-

dalen (Blybergsporphyr) aus der Greifswalder Sammlung (No. .566)

in vollendeter Ausbildung. Dies Gestein stimmt auch noch in

einer zweiten charakteristischen Erscheinung mit den Ostsee-

porphyren überein. Diese besteht in der (in No. 566 nicht gerade

reichlichen) Bildung von quartz aureole, d. h. Zonen von Quarznadeln

um die Quarzeinsprenglinge, die deren Umrissen folgen und gleich-

zeitig mit ihnen auslöschen. Auch diese Gebilde sind in sämtlichen

Bchliff'en, Avenn auch in verschiedener 'S^ollkommenheit, vorhanden.

Die Qnarzeinsprenglinge selbst sind meist gerundet
,

selten

j’egelrecht kristallographisch ausgebildet. Fast immer sind sie ein-

schlußfrei, nur in einem Schliff' (No. 26) Avurde ein brauner Glas-

-ein Schluß von der Form des Wirts konstatiert.
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Noch eiue weitere charakteristische Erscheinung- bietet sich

nach CoHEX und Deecke bei der mikroskopischen Betrachtung der

Ostseepoi'ph3’re dar. Der basische Geineugteil — er besteht bei

tj'pischer Ausbildung aus Chlorit mit zahlreich eiugesprengten,

regelmäßig verteilten
,

dunklen Körnchen — zeigt zuweilen der-

artig regelmäßige Umrisse, daß mau nach der achtseitigen Um-
grenzung und dem Prismeuwiukel mit Sicherheit auf früher vor-

lianden gewesenen Angit schließen kann.

Dieser Beschreibung schließt sich am besten Xo. 25 an.

Xo. 26 hat wenig Chlorit, dafür reichlich Eisenoxj’d, vereinzelt

sekundäre Biotitblättcheu und sphärolithische Bildungen. Li dem-

selben Schliff tindet sich außerdem eine aus konzentrischen Eingen

von Eisenoxyd und Quarz gebildete Handel.

Starke Abweichungen zeigen Xo. 35 und 46. Die basischen

Aggregate bestehen hier in der Hauptsache aus sehr blaß gefärbter

(sekundärer?) Hornblende. Sie kommt zusammen mit opakem Erz

(Xo. 46) und Chlorit (Xo. 35) vor. Ob früher einmal Pyi-oxen

vorhanden gewesen ist
,

möchte ich zum mindesten als sehr

zweifelhaft hinstellen. Einige der Aggregate (Xo. 46) zeigen

nämlich deutlich amphibolische Umgrenzung mit Spaltnetz. Die

Herkunft der beiden Geschiebe, die im übrigen vollkommen zu der

Beschreibung von Cohex und Deecke passen
,
muß vorläurig als

zweifelhaft hiugestellt werden.

Zum Schluß möchte ich noch ein Geschiebe von Emsdetten
(Xo. 55) erwähnen. Herr Professor Högbom schrieb mir darüber,

daß es noch am ersten zur Gruppe der Ostseeporphj're gehören

könne, jedoch kein tv'pisches Vorkommen darstelle. Das verwaschen

blaugrüne Gestein mit den undeutlich begrenzten, braunen Tupfen und

kaum erkennbaren Einsprenglingen erinnert denn auch kaum an

die bislang beschriebenen Gesteine. Interessant sind elliptische,

in der Längsachse gleichgerichtete Handeln. Es handelt sich wohl

um sekundäre Ausfüllungen ursprünglicher Hohlräume mit ()uarz,

Feldspat und Epidot.

VI. Gesteine aus Smäland.

Hau teilt die für die Geschiebekunde in Betracht kommenden,
])orph\Tischen Gesteine Smälands ein in „Päskallavikporphyre"

und „ Hällefliuten “
. Beide Arten sind in Westfalen reichlich ver-

treten.

a) P ä s k a 1 1 a V i k p o r p h y r e.

E. Cohex und W. Deecke, 1. c. p. 17— 27.

Die ältere Geschiebeliteratur bezeichnete mit dem Xamen
Päskalla\ükporplm-e eine Eeihe granitporplmlscher Ganggesteine
aus Smäland. Seit den grundlegenden Untersuchungen A. Xoudex-
.sk.iüld’s über die archäischen Ergußgesteine Smälands ist die
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Klassifikation eine verwickeltere geworden. Da letztei’e meist von

geologischen nnd nur sehr selten von petrographischen Gesichts-

l)imkten aus erfolgt ist, so wird es für den Geschiebesamniler sehr

schwer, den neuen Benennungen bei der Identifizierung zu folgen.

Ich möchte daher nach dem Beispiele von Cohex und Deecke,

Petersen, Matz u. a. die alten Sammelnamen beibehalten. Nur
in Ausnahmefällen möchte ich zu der neuen Nomenklatur greifen.

Den trotz aller Verschiedenheiten einheitlichen Typus der

Päskalla\'ikporphyre charakterisieren Cohex und Deecke folgender-

maßen : „Es sind Gesteine von granitporphjTischem Habitus mit

dichter bis feinkörniger
,

verschieden gefärbter Grundmasse
,

in

welcher — meist reichlich — Einsprenglinge von weißen bis roten,

Bohnengröße erreichenden
,
gerundeten Feldspäten und solche von

blauen Quarzkörnern liegen, denen sich öfters zu Flasern ver-

einigte Glimraerblättchen in größerer oder geringerer Zahl hinzu-

gesellen.“

Nach ihrer Grundmasse zerfallen sie in Mikrogranite („Päskal-

lavikporphyre“ Nordexskjold’s) und Granophyre oder „Sjögelö-

])orphyre “

.

Als Mikrogranit wurde ein Geschiebe von Hiltrup (No. 23

i

bestimmt. Das mikroskopische Bild des violettroten Geschiebes

mit den zurücktretenden, nur selten blau gefärbten Quarzen und

vollständig fehlenden Glimmerblättchen stimmt gut zu der ausführ-

lichen Beschreibung bei Cohen und Deecke. Ferner dürfte hierher

ein Geschiebe von 1\1 ü n s t e r gehören, das nur makroskopisch unter-

sucht wurde. Es zeichnet sich durch außerordentlichen Beichtum

an Quarzeinsprenglingen aus.

Ein Geschiebe aus der Sandgrube Giesbert (No. 39) hielt

Kerr Professor Deecke für ein Glied der HamphorfvaporplnTe, die

sich von den letztgenannten Gesteinen nur durch ihre geologische

Vei’wandtschaft mit den später zu behandelnden Hälleflinten unter-

scheiden. „Doch ist die Bestimmung unsicher, da der Quarz voll-

ständig fehlt.“

No. 41 aus der Sandgrube Giesbert und ein Stück von

Kinderhaus leiten durch ihre gröbere Gniudmasse, in der nicht

über 0,5 cm Durchmesser hinausgehende Quarz- und Feldspat-

kristalle liegen, zum Sjögelötypus über.

Dieser zeigt neben dem schon erwähnten Gehalt an mikro-

])egmatitischen Verwachsungen und der grobkörnigeren Grundmasse

eine interessante Zonarstruktur am Feldspat, wobei „der Kern des

Kristalls meist aus Orthoklas mit mikroperthitisch eingelagertem

Plagioklas
,

die einschlußreichere und weniger frische Eandzone

aus Plagioklas besteht. Gelegentlich folgt auf letztere noch eine

schmale Zone von Orthoklas, welche mit dem Kern gleich orientiert

ist, während die Orientierung der Plagioklaszone mit derjenigen

<ler eingeschlossenen Plagioklase übereinstimmt“.
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Geschiebe, die diesem Typus sich anschließen, liegen vor von

Warendorf (No. 15), Münster (No. 67) und Stapenliorst.

Alle zeigen makroskopisch ein mehr oder weniger dunkles Grau.

31it „typischen“ Sjögelöporphyren haben wir es nicht zu tun, denn

diese besitzen nach Nordenskjöld tiefrote Fai’bentöne. An der

Herkunft von Sjögelö ist wenigstens bei Geschiebe No. 67 kaum
zu zweifeln

,
da die Färbung desselben nur ganz geringe Hellig-

keitsunterschiede gegen ein NO. von Sjögelö geschlagenes Ver-

gleichsstück der Sammlung Kraxtz (Smäland 61) aufweist. Das

etwas lichter gefärbte Geschiebe No. 15 wurde von Herrn Professor

Deecke als Vertreter der „Zwischenglieder zwischen Päskallavik-

und Sjögelötypus“ bezeichnet, deren Anstehendes bisher nicht mit

Sicherheit bekannt geworden ist.

b) Hällef linten.

E. Cohen und W. Deecke, 1. c. p. 28.

Die Hälleflinten treten im Gegensatz zu den Gesteinen der

vorhergehenden Gruppe zahlreich auf. Es sind dichte, felsitische

Gesteine mit splitterigem Bruch von meist recht dunkler Färbung.

Auch hier hat neuerdings NoRDENSK.jöia) eine durch Übergänge

stark vergesellschaftete Eeihe von Typen geschaffen. Von diesen

kommen für unsere Gegend in Betracht : der Nymälatypus
,

der

eine Reihe syenitporphyrischer Gesteine umfaßt, der mikrograni-

tische Emarptypus, der kryptokristallinische Lönneborgatypus und

ein Bindeglied zwischen den beiden letzteren, der Lenhofdatypus.

I. Nymälaporphyr.

0. Nordenskjöld, Über archäische Ergußgesteine aus Smäland. Bull,

of the geol. inst, of Upsala. 1. c. p. 48—51.

Die „typischen“ Nymälaporphyre No. 8 sind, wie schon er-

wähnt wurde, Syenitporphyre mit mehr oder weniger versteckt aus-

gebildeter, mikropegmatitischer Struktur.

„Bisweilen treten jedoch in der Grundraasse die mikropegmati-

tischen Aggregate nicht hervor. Recht verbreitet kommt dann ein

farbloser, sericitartiger Gemengteil vor.“ Feldspatleistchen finden

sich seltener („sie fehlen bisweilen vollständig“).

Ein Nymälaporphyr dieser x\rt liegt im Geschiebe No. 29
(Sandgrube Lu dt manu) vor. Das grauschwarze, splitterig brechende

Gestein besitzt vereinzelte blaue Quarze und zahlreiche
,
wenig

hervorstehende Feldspatkristalle.

Unter dem Mikroskop zeigt sich, daß Zerquetschungsphäuomene

bei letzteren sehr verbreitet sind, ebenso wie sekundäre Fort-

wachsungen. Das Innere der Feldspatindividuen ist dann zersetzt,

eine schmale, gegen außen unbestimmte Randzone dagegen frisch.

Ein Glimmerkristall zeigt eine der „Pseudomorphosen, welche
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die lappigzerrisseiie Beschaffenlieit von Biotitindividuen nocli auf-

weisen und in denen Körnchen von Titanit und Epidot den früheren

Spaltrissen folgen
;

sie bestehen aber jetzt aus Aggregaten von

Biotitschüppchen, was möglicherweise als eine eigentümliche Para-

morphose aufzufassen ist“.

2. Emarptypus.

iMoery dporphyr.

0. Kürdenskjöld, 1. c. p. 40— 42

Zu den Porphyren vom Emarptypus, deinen Hauptcharakteristi-

kum die mikrograuitische Ausbildung der Grundmasse ist, gehört

eine Gesteiusart, die bei Moeryd im Kirchspiele Hessleby in engster

Verbindung mit granitischem Gestein vorkommt. Die feinkristalli-

nische, graurote Grundmasse dieser Porphyre tritt stark zurück

gegen 1 cm große hellrote bis gelbgrüne, wohlbegrenzte Eeldspat-

kristalle nebst reichlichen akzessorischen Gemengteilen. Bei + Nicols

zeigt die Grundmasse durchweg zackig ausgebildete Quarz- und

Eeldspatindividuen von wechselnden Dimensionen. „Ausnahmsweise

kommen Andeutungen von Granophyrstruktur vor.“ Daneben ist

grüner Biotit vorhanden.

Ein Geschiebe dieser Art liegt nun in No. 53 (Sandgrube

Lu dt mann) vor. Es unterscheidet sich von einem Vergleichsstück

(Kuantz: SmälandNo. 7) nur durch die starken, sekundären Eortwach-

sungeu bei den Feldspatkristallen. Nokdensk.iöld erwähnt diese

Erscheinung nicht. Nach einer Mitteilung des Herrn Professor

VAN Calkek ist jedoch an der Herkunft des Gesteins von Moeryd

nicht zu zweifeln.

3. Lenhofdaporphyr.

0. Nordenskjöld, 1. c. p. 45—47.

„In besonders großer Verbreitung ünden sich bei Lenhofda

Mikrogranite eines neuen, recht charakteristischen Typus.“ Dieser

wird wahrscheinlich durch ein Geschiebe von Hiltrup No. 30
j

repräsentiert. „ln der dichten Grundmasse wechseln dunkle

Schlieren mit grauen und rötlichen, welche sich um die Einspreng-

linge herumwinden.“ Der Feldspat erscheint häufig glänzend frisch.

Graue Färbung zeigt der Quarz, der makroskopisch nicht scharf

vom Feldspat unterschieden werden kann. „Die Struktur erinnert

Ijeim ersten Anschauen sehr an Fluidalstniktur. An der linsen-

förmigen Gestalt der Einsprenglinge sieht man jedoch sofort, daß

mechanische Deformationen vorliegen. Fast immer zeigen die Ge-

steine fettähulichen Glanz wegen der Anwesenheit sericitischer

Gemengteile.“

Unter dem iVIikroskop lassen sich die sericitischen Flasern und I

die stark undulös auslöschenden Quarze, von denen Nori)En.sk.iöli)

spricht, mit Sicherheit feststellcn; einiges paßt jedoch besser zu
,

I
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der Beschreibung, die Xokdexskjüld von einem selir ähnlichen

Smäländer Gestein gibt, das bei Arhult westlich von Oskarshanin

ansteht. Man vermag nämlich „mehr oder weniger breite, grob-

kristallinische Streifen zu konstatieren, die zuweilen nur aus einer

einzigen Reihe von Quarzkörnern bestehen, welche gleichzeitig aus-

löschen; bemerkenswert ist, daß sogar parallele, nebeneinander

liegende Streifen gleichzeitig dunkel werden. Reichlich finden sich

in der Gesteinsmasse Erzoktaederchen“, gegen die der Sericit zu-

rücktritt. Letzteres fällt hauptsächlich beim Vergleich mit einem

Schliff aus der Greifswalder Sammlung auf (No. 814).

Ein weiterer Vertreter dieser Gesteinsart liegt wohl im Ge-

schiebe No. 74 von Emsbüren vor. „Die Grundmasse ist hier

einförmig grau, mit zahlreichen kleinen Feldspäten.“ Die Quarze

sind sehr stark zerquetscht und zeigen bisweilen „schlauchähn-

liche Einbuchtungen, in denen die Grundmasse mikropegmatitartig

ausgebildet ist“. Der Feldspat enthält öfters Epidot in dicken„

fast den ganzen Kristall ausfüllenden Aggregaten.

4. Eodacite.

E. Cohen und W. Deecke, 1. c. p. 29—33.

TTnter den wenigen Hälleflinten Smälands, die nach Cohen und

Deecke als Leitgeschiebe verwandt werden können
,

sind durch

konstanten Habitus und große Verbreitung ausgezeichnet die Lönne-

berga-Eodacite.

Dieselben bestehen makroskopisch „aus einer grauen bis dunkel-

grauen Gesteinsmasse und zahlreichen, bis 3 mm langen, weißen

bis grünlichen Plagioklasen. Stets vorhanden ist Biotit, nicht

immer blauer bis grauer Quarz.“

Zu dieser Beschreibung passen sehr gut 2 Geschiebe von

Rinkerode (No. 3) und Münster (No. 34). Beiden fehlt .jedoch

der äußerlich wahrnehmbare Biotit, ebenso wie einem Vergleichs-

stück, das mir Herr Professor Deecke gütigst zur Verfügung stellte

(No. 729).

Recht charakteristisch für das mikroskopische Bild ist nach

Cohen und Deecke die häufige Titanit- und Epidotbildung bei der

Umwandlung des Glimmers
,

die an Stelle der sonst so häufigen

Chloritisierung tritt. Erstere zeigt sich hauptsächlich bei No. 3,

Epidotbilduug bei Schliff No. 34, dessen Grundmasse und Einspreng-

linge überall mit Epidot imprägniei’t sind.

.,Die Grundmasse ist feinkristallin bis kryptokristallin und
läßt sich meistens nicht in getrennte Körner von Quarz und Feld-

spat zerlegen.“ Doch trifft letztei’es bei No. 3 nicht zu, weshalb

dies Gestein vielleicht denjenigen Hälleflinten nahesteht, die Nor-
dexkiölu aus der Gegend von Moeryd beschreibt. Die Grund-

masse von No. 34 läßt sich von der des Vergleichsstücks No. 729
nicht unterscheiden. „Vereinzelt kommen auch bräunlichere Töne
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vor als die typischen Vorkommnisse von Lönneberg’a zeigen.

Wenn gelegentlicli die Grundmasse stärker vorwaltet
,

so stellt

sich Neigung zu schlierenartiger Struktur ein.“ Diese Ahweichungen
linden sich vereinigt im Geschiebe No. 51 von Neuenkirchen.
Dasselbe enthält ebenso wie ein Greifswalder Vergleichsstiick

gröber kristallinische Partien mit Hinneigung zu mikropegmatitischer

Struktur.

Das Geschiebe No. 51 leitet zu einer schwer zu bestimmenden

•Gruppe von Hällellinten über, die in den No. 18, 11, 2 und 13

'(sämtlich von M ü n s t e r) vertreten ist. Da diese Gesteinsspezies

besonders reichlich unter dem hiesigen Geschiebematerial vertreten

ist, so verlohnt es sich wohl der Mühe, sie etwas näher zu charakteri-

sieren.

.\lle diese Gesteine zeigen eine eintönige dunkelbraune bis

rotbraune Farbe, die nur von wenigen 1— 2 mm großen Feldspat-

kristallen und geringfügigen basischen Bestandteilen belebt wird.

Der Bruch ist muschelig bis splitterig. Das Mikroskop zeigt, daß

der Feldspat meist schlecht umgrenzt und immer stark zersetzt

ist. Kommt Quarz in größeren Individuen vor, was selten der Fall

ist, so zeigt er undulöse Auslöschung. Daneben kommt in wech-

selnder Menge ein dunkelgrüner, meist mit Epidot vergesellschafteter

Glimmer vor. Die mikrogranitische Grundmasse ist immer gi’ob-

körniger wie bei den Lönnebergagesteinen
,
geht bisweilen jedoch

in Aggregate über, wie sie Noni)ENSK.iöLi> bei diesen beschreibt.

Es sind dann mehrere Quarzkörner zu verhältnismäßig größeren

Partien verflossen
,

welche nicht völlig gleichzeitig bei + Nicols

dunkel werden
,

sondern mit einer felderweise etwas wechselnden

Auslöschung. Körnchen von opakem Erz und Epidot sind in wech-

selnden Mengen vorhanden, ebenso Flußspat.

Diese Gruppe eindeutig mit anstehendem Gestein zu identi-

fizieren, ist, wie gesagt, kaum möglich. Herr Pi’ofessor Deecke
teilte mir mit

,
daß Gesteine dieser Art sowohl in der Umgebung

Upsalas, als auch in Smäland Vorkommen und daß völlige Über-

einstimmung bei dem Wechsel dieser Hälleflinten kaum zu erwarten

oder nur bei Benutzung umfassenderen Gesteinsmaterials möglich ist.

So stimmt No. 18 makroskopisch gut mit einem Block aus

Gamla Upsala, No. 11 einigermaßen mit einem Gestein von Waksala

bei Upsala überein. (No. 108 und 109 Greifswald.) Das gleiche

gilt von No. 2 und 13, die mit Gestein von Ingelstorp und Storebro

(beide in Smäland) verglichen wurden.

Die mikroskopische Übereinstimmung ist jedoch nicht so groß,

daß ein bestimmter Schluß gemacht werden konnte.

VII. Christianiagesteine.

Christianiagesteine scheinen in der westfälischen Geschiebe-

welt wenig vertreten zu sein. Die so überaus charakteristischen
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Hliombenporphyre z. B. habe ich hier niö p.-efuiideii. Dies erklärt sich

wohl durch die Weichheit des Gesteins. Hebt doch z. B. Peter.sen

in seinen: „Geschiebestudien“ ^ hervor, daß er schon in der Um-

srehung von Hambiu’g fast nur walnuß- bis faustgroße Stücke be-

obachtet habe. Martin^ hat in Oldenburg 2 Rhoinbenporphyre

gefunden, die die Größe einer Kinderfaust besitzen.

Wegen ihrer Härte weniger stark der Abrollung unterworfen

sind die nordmarkitischen Gesteine. Diese sind in einem einzigen

Exemplar (No. 69) vertreten. Das fragliche Geschiebe wurde bei

Emsbüren gefunden und erwies sich als

N 0 r dm a r k i t p 0 r p h y r.

Das rötlich graue, feinkörnige Gestein mit den roten, sein-

schlecht begrenzten Orthoklaseinsprenglingen ist im Handstück

identisch mit einer Grenzfazies des gangförmig auftretenden Nord-

markitporphyrs von Äsen (Jarlsberg) (Christianiagesteine No. 1.57).

Unter dem Mikroskop zeigt sieh, daß in beiden Gesteinen lang-

leistenförmiger Orthoklas mit etwas Oligoklas die Hauptausschei-

dung bildet. Fast durchweg herrscht Trübung durch schokoladen-

braunen Staub vor; infolgedessen tritt der Chlorit, der als Zwischen-

klemmungsmasse erscheint, sehr scharf hervor. In selten vor-

kommende kleine, mit sekundärem Quarz ausgefüllte Hohlräume

ragen die spitzen Enden der sehr reichlich vorkommenden Apatit-

nadeln hinein. Das herrschende Bisilikat ist Pyroxen, der im Ge-

stein fast wasserhell mit bisweilen lichtgelbem Anflug ist (ein

Vorkommen, das sehr an gewisse Epidote erinnert). An manchen

.Stellen zeigt sich Verwachsung mit schwachblau gefärbter Horn-

blende. Der Pyroxen des Vergleichsstückes weist eine reichere

Farbenskala auf. Es kommen sehr helle, schwach gelbliche Töne

vor
,

aber auch braune bis violettbrauue. Daraus folgt wohl ein

größerer Gehalt des anstehenden Gesteins an Ti Og, der sich auch

an reichlich vorhandenem Ilmenit und Titanit bemerkbar macht.

Letzterer ist im Geschiebe ebenfalls vorhanden, ersterer fehlt auf-

fallenderweise vollkommen.

So war es denn möglich, die mutmaßliche Heimat einer Reihe

von Porphyrfindlingen mit größerer oder geringerer Wahrschein-

lichkeit festzustellen. Doch ist ihre Zahl klein gegen die jener

Geschiebe, bei denen kaum eine Vermutung über ihre Herkunft

ausgesprochen werden kann. Zum Teil rührt diese Unsicherheit

wohl davon her
,

daß
,

wie mir Herr Professor Högbom mitteilt,

die Porphyrgesteine im mittleren und nördlichen Schweden noch nicht

‘ Dr. JoH. Petersen: Geschiebestudien II.

* Dr. J. Martin: Diluvialstudien II.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907, 1-2
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oing’ehend beschrieben worden sind. So dürfte selbst in Dalarne noch
manche bislang unbekannte Gesteinsart sich finden. Ferner stehen

auf dem Boden des Bottnischen Meeres und der Ostsee Eruptiv-

gesteine an, die einen nicht zu übersehenden Beitrag an Geschieben

lieferten und deren Petrographie noch sehr lückenhaft ist.

Nicht bekannt ist ferner das Anstehende des sehr charakte-

ri.stisch ausgebildeten Geschiebes No. 10 (Münster), das wegen
seiner Eigenart hier doch beschrieben werden soll. Ich möchte
dasselbe als Biotit - Hornblende - Dioritporphyrit bezeichnen. Das
grünlichschwarze, feldsteinartige Geschiebe zeichnet sich äußerlich

besonders durch die Begelmäßigkeit in der Ausbildung der rötlich

betupften, flachen Feldspatkristalle ans, deren Größe meist einen

halben Zentimeter nicht übertrilft.

Das mikroskopische Bild zeigt einen seltenen Farbenreichtum..

Besonders fallen hier die gelbbraunen, stark pleochroitischen Glimmer-

tafeln ins Auge. Sie stellen
,
zusammen mit blaßgrünen Horn-

blendekristallen von ausgezeichneter Spaltbarkeit, reichlichem zitro-

nengelbem Epidot
,

sehr großen Apatitindividuen und Erzkörnern

die erste Ausscheidung dar. Intei'essant ist das Verhalten des

Glimmers. Die größeren Individuen von tafeligem, bisweilen regel-

mässig sechseckigem Habitus zeigen nämlich stets randliche und

zentrale Verwachsung mit der Hornblende. In nächster Nähe
davon finden sich die größten Epidote

,
Apatite und Erzhäufchen,

sowie die regelmäßigsten Plagioklase. Die kleineren Individuen

des Biotits stellen garbenförmige, an gewisse Hornblendevorkomm-

nisse erinnernde Aggregate dar. Eine eigentliche Grundmasse ist

nicht vorhanden. Die erwähnten Biotitkriställchen liegen in Feld-

spatindividuen von ca. 0,5 mm Größe eingebettet. Die Plagioklase^

zeigen meist regelmäßigere Ausbildung wie die vereinzelt stark

undulös polarisierenden Orthoklase. Eine hübsche Erscheinung

bietet ein Plagioklas dar, der mehrere Hornblendekristalle zer-

brochen hat, so daß diese mm mit stark aufgeblätterten Lamellen,

in ihn hineinragen.

('. Die Häufigkeit der einzelnen Ge.scliiebearten.

Dr. .Ton. Petkrsen, Geschiebestudien II, S. 146.

Wie schon in der Einleitung bemerkt wurde
,
stammen die-

im vorhergehenden beschriebenen Geschiebe zum größten Teil aus

einem Kieszuge, der z. T. schon seit langem bekannt war, aber erst

\or kurzem von WECiNKii* als Endmoi-äne erkannt wm-de. Diese

durchzieht in 3 Bögen das Münsterland. Der erste berührt die Orte-

Salzbergen, Neuenkirchen und Emsdetten, der zweite läuft über

' Weoner: Granulatenkreide dos westlichen Münsterlandes. Z. d.

Deutsch. Gcol. Ges. 1905, S. 118 und die demnächst erscheinende Arbeit

über das Quartär des nördlichen Westfalens.
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Sprakel, Münster, Hiltrup, Albersloli
,

Seiidenhorst. Der dritte

noch nicht genügend bekannte findet sich bei Delbrück.

Diese Endmoräne ist nun an einer großen Anzahl von Stellen

hau})tsächlich zur Gewinnung von Sand und Grand angeschnitten.

In früheren Zeiten wurden die laust- bis kopfgroßen Geschiebe in

ausgiebiger Weise zur Straßenptlasterung verwandt. Man findet

heute in vielen Sandgruben die nach Fortschaffuiig des feineren

Materials übriggebliebenen „Kieselinge“ von Faust- bis Kopfgröße

in großen Haufen vor, wodurch das Absuchen der ursprünglichen

Lagerstätten umgangen werden kann.

In einigen Fällen jedoch liabe ich letzteres für notwendig

gehalten. Es handelte sich zunäclist um die Beantwortung der

P'rage, inwieweit die Geschiebe aus Porphyren bestehen. Für diese

und die folgenden Untersuchungen schienen mir besonders geeignet

die K 0 r t e’sche Sandgrube am Bahnhof Neiienkirchen und die L u d t -

mann’sche vor dem Neutor in Münster. Ich entnahm dem Steil-

hang wahllos eine Anzahl Geschiebe und bekam folgende Zahlen:

Münster Neuenkirclien Summe

Sedimentärgesteine .... 90 85 175

Eruptiv-
1
körnigkristalline 55 41 90

gesteine
(
porphyrische . . 5 5 10

Summe . . . 150 131 281

Daraus geht hervor, daß porphyrische Gesteine sich zu etwa

4 ®/o an der Zusammensetzung des Gesteinsmaterials beteiligen.

Um weiter w'enigstens annähernd zu bestimmen, in w'elchem

Grade die verschiedenen in Betracht kommenden, nordischen Ge-

biete uns mit Geschieben versorgt haben, zählte ich die bei ein-

maliger Durchsuchung genannter Imkalitäten aufgefundenen Por-

j)hyre und registrierte sie nach ihrer Herkunft (vergl. Tabelle

p.180).
Zu den angeführten statistischen Untersuchungen schienen

Tiiir die Grundraoränenbildungen nicht geeignet zu sein. Ich unter-

suchte unter obigen Gesichtspunkten eine solche in der Nähe vom
Roxel und fand

,
daß die Geschiebe dort sehr spärlich verteilt

waren. Auf 1 qm Obei-fläche kam im Durchschnitt nur 1 größeres

und 2 bis 3 kleinere Geschiebe.

Zur letzten Tabelle möchte ich nun noch folgendes bemerken :

Wenn das Smälander Gestein eine so liervorragende Stellung ein-

nimmt, so dürfte das nach den übrigen Erfahrungen stimmen. Ob
aber die „einsprenglingsarmen Hälleflinten“ wirklich alle aus-

Smäland stammen, kann ich nach den voraufgegangenen Erörte-

12 *
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viiugeii nicht mit Bestimmtheit behaupten. Ähnliche Gesteine

finden sich ja auch noch in der Umgehimg von Upsala. Hier darf

erst dann das entscheidende Wort gesprochen werden, wenn das

Vorkommen charakteristischer Upsalagesteine z. B. des Upsala-

granits festgestellt ist.

Unsicherheit herrscht, wie leicht verständlich ist, auch in

bezug auf die hottnischen Gesteine. Doch möchte ich die ziemlich

Münster
Neuen-

kirchen 1

Summe

Bottnische Gesteine 3 3 6

Bredvadporphvr (Dalarne) 3 2 5

Quarzporphyr (Rödö) 6 5 11

Granitporphvr (Aland) 8 4 12

Ostseequarzporphvr 8 6 14

Päskallavikporphvr — 1 1

Lönnebergaeodacit — 1 1

«Cd
Lenhofdaporpbvr 1 — 1 21

s Einsprenglingsarme Hälleflinten

wahrscheinlich von Smäland . . . 9 9 18

Unbestimmbar ö
,

4 9

Summe . . 43
i

3.0
I

78

sichere Vermutung aussprechen, daß die in der Tabelle angegebene

Zahl elier zu niedrig als zu hoch ist, da ein Teil der als un-

bestimmbar bezeichneten Porplm-e hierher gehört.

Dalarnegesteine sind hier viel seltener wie z. B. in Oldenburg.

Die beiden Fluidalporphyre
,

die ich im vorhergehenden Teil als

.sicher aus Elfdal stammend erwiesen hatte, fand schon Bkock-

HAUSEx. Ich selbst habe nur einen hierher gehörigen Porphyr

gefunden, dessen Hei’kunft von Dalanie noch nicht einmal über

jeden Zweifel erhaben ist.

Wenn der Bredvadporphyr hier trotzdem verhältnismäßig

häutig vorkommt, so liegt dies nach Petersen wohl daran, daß

,er auch außerhalb Dalarnes, vielleicht sogar wesentlich weiter

nördlich ansteht“.

Schonen’sche Basalte kommen hier vor, wie Herr Professor

Deecke bei einem Findling (Xo. 36 von Münster) bestätigte,

jedoch sind sie ebenfalls bei weitem nicht so häutig wie in Olden-

burg. Es liegen nur 2 Geschiebe vor.

Norwegische Gesteine sind nur in einem Stück bekannt, das

dazu noch hart jenseits der nördlichen Grenze des Münsterlandes

gefunden wurde.

Diese Angaben nebst den Tabellen mögen ein Bild der
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Geschieheverteilnng im Miinsterlaude geben, das wohl auch für die

übrigen, nur spärlich mit Findlingen bedeckten Teile Westfalens

gilt. Das Bild ist jedoch lückenhaft. Inwieweit Gesteine von

Finnland, Angermanland und Bornliolm hier vertreten sind, ist noch

zu untersuchen, lag jedoch außerhalb des Rahmens der vorliegen-

den Arbeit, da die für diese Gebiete charakteristischen Gesteine

nicht porphyrischer Natur sind.

Ans diesem Grunde erscheint es mü- geratener, vorläutig keine

Venuutungen über die Bewegungsverhältnisse der Eismassen in

Westfalen zu äußein.
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Besprechungen.

Ernst Sommerfeldt: Cieometrigclie Kristallographie.
Mit 31 Tafeln und 67 Textfigureii. Leipzig 1906.

In dem vorliegenden Lehrbnche bietet nus der Verfasser eine

geometrische Kiistallographie in einer vollkommen neuen, von ihm

seihst geschaffenen Form.

Der erste Teil ist elementar und enthält die grundlegenden

Definitionen und Symmetriebetrachtungen, darauf die Herleitung dei-

kristallographisch möglichen Snnmetriearten. Die Entwicklung

geschieht derart, daß zur Veranschaulichung der in einer Ahtei-

lung zusammen auftretenden Symmetrieelemente (die unter sich

Gruppeneigenschaft besitzen, indem aus einer bestimmten Anzahl

von S3’mmetrieelementen. den erzeugenden Operationen, alle anderen

durch Kombination sich ergeben) Vergleichsobjekte gewählt werden.

Als solche dienen die regelmäßigen platonischen Körper, Oktaeder,

Tetraeder
,

'Würfel und daneben auch schon die regelmäßigen

Polj’gone Dreieck
,

Viereck
,

Sechseck. Für tlie geringer s.vm-

metrischen Ahteilungen muß zu diesen noch die S.vmmetrie des

Kugelzweiecks genommen werden. Zunächst werden die holo-

edrischen Sj’inmetriearten definiert
,

indem alle Vergleichskörper

(Tetraeder und Dreieck), die sich meroedrisch aus anderen ergehen,

ausgeschaltet werden und zur Darstellung der holoedrischen Sym-

inetriearten also in Betracht kommen: Oktaeder, Sechseck, Quadrat

und Zweieck (die Unzulässigkeit der meroedrischen Zuordnung der

beiden letzten wml später in der Zonenlehre hewiesen). Die mero-

edrischen Abteilungen werden dann in der Weise abgeleitet
,
daß

von der Gesamtsymmetrie der rfer Vergleichskörper jeweils nur

bestimmte Gruppen auftreten. Es muß dazu der Begriff der Ver-

gleichskörper noch erweitert werden, indem von den gewöhnlichen,

-geschlossenen“ n-Ecken, die auch S.vmmetrieachsen senkrecht zur

Hauptachse besitzen, noch die „offenen“ n-Ecke unterschieden

werden, denen solche Sjunraetrieachsen fehlen. Für die Ableitung

der azentrischen Kristallformen ist endlich noch die Annahme nicht

ebener Polygone erforderlich, des sphenoidischen Quadrats (ßand-

kanten eines quadratischen Sphenoids)
,

des sphenoidischen Sechs-

ecks (Randkanten eines Rhomboeders) und des trigonotypen Sechs-
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-ecks (die Kauten verbinden die Eckpunkte der Kombination eines

dreiseitigen Prismas mit der Basis derart, daß sie die Hauptachse

auf- und absteigend zweimal umwinden).

Zur Veranschaulichung der Zuordnung der Vergleichskörper

zu den einzelnen Kiüstallklassen sei die umstehende Tabelle a

des Verfs. mitgeteilt (in die noch die Gruppenbezeichnungen der

Tabelle b aufgenommen sind, in der die einzelnen Klassen nach

den erzeugenden Operationen zusammengestellt sind ’).

Die Ableitung der speziellen Kristallformen der einzelnen Ab-

teilungen geschieht durch Herleitung der allgemeinsten Form ent-

sprechend der Gesamtheit der analogen Flächenpole (je einer inner-

halb jedes Fundamentalbereiclis
,
erhalten durch Teilung der Pro-

jektionskugel in die durch die Symmetrie untereinander gleichen

kleinsten Bereiche) und Übergang zu den speziellen einfachen Formen
durch Verscliiebung des Flächenpoles in die Grenzen der Funda-

mentalbereiche. Die Darstellung wird hier sehr wesentlich unter-

stützt durch die beigegebeneu 31 Tafeln, die eine stereographische

Projektion der Sj mmetrieeleniente und die perspektivische Abbildung

der einzelnen einfachen Formen enthält, die untereinander auf jeder

Tafel nacli dem gemeinsamen Zonenverbande angeordnet sind.

Der zweite Teil des Buches ist rein mathematisch und ent-

hält die Darstellung der geometrischen Kristallographie auf Grund

der Metlioden der neueren Mathematik, insbesondere der Vektoren-

rechuung. Das Buch wendet sich hier demgemäß in erster Linie

an mathematische Kreise
,

doch ist die Darstellung so gehalten,

daß der Leser die erforderlichen Delinitionen im Texte selbst vor-

findet und von den speziellen Fällen zu den scliwierigeren all-

gemeinen Ableitungen mit fortschreiten kann
,

so daß auch der

weniger Geübte dem Verf. zu folgen vermag (namentlich wenn
er sicli etwas in die Darstellungsweise des Verfs. hineingelesen

hat). Wer das Buch durcharbeitet, wird nicht nur für ältere Sätze

eine neue Beweisführung kennen lernen — die Herleitung der

Eigenscliaften der stereographischen Projektion auf Grund der

Eigenschaften der schiefen Kreiskegel und die zonale Deduktion

durch das dem Tetraeder der Ausgangsflächen umbeschriebeno

Hexaid (dessen Fläclien je zwei gegenüberliegenden Tetraeder-

kanten parallel sind) wird man auch für die elementare Dar-

stellung gern benutzen —
,

sondern auch in der Art der zonalen

Deduktion und in der vektoriellen Behandlung der Eaumgitter neue

Beziehungen finden
,

die insbesondere die Aufgaben der Trans-

formation der Indizes und der Achsenelemente in sehr einfacher

Weise zu lösen gestatten, wie die vom Verf. hierzu an einzelnen

* In einer dritten Tabelle sind die Kristallabteilungen noch nael»

der kaleidoskopischen Erzeugbarkeit geordnet. Hier muß es in b No. 2—i
auf der rechten Seite tetragonal statt tetraedrisch heißen. Ref.
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Hanpttypus
für die Ver-

bindung der

Symmetrie-
elerneute

Eigentliche

regelmäßige
Körper.

Kegelmäßige
n-Ecke

(Typus der

Doppel-
pyramiden).

Offene

regelmäßige
n-Ecke (Typus
offener Pyra-

miden).

Abgeänderte
-regelmäßige

n-Ecke.

Symmetrie nach
Achsen, Ebenen
und Zentrum
vorhanden

Reg. Holoedrie=
Gesamtgruppe

I

des Oktaeders.

|Reg. pent. Hemi-
edrie = zentrische

! Drehungsgruppe

;

des Tetraeders,

j

Hex. Holoedrie

= Gesaintgruppe

I

des Sechsecks.

I Tetr. Holoedrie

= Gcsamtgrui)pe
des Quadrats.

|Hex. rhomb. Hem.
! = zentrische

I Drehungsgruppe

I

des Dreiecks.

I Rhomb. Hol. =
1
Gesamtgruppe

i

des Zweiecks.

Hex. pyr. Hem.
= zentr. Gruppe
des offenen Sechs-

ecks.

Tetr. pyr. Hem.
= zentr. Gruppe
des off. Quadrats.

Hex. rhomb. Tet.

=: zentr. Dreli-

ungsgruppe d. off.

I

Dreiecks ‘.

j

Mon. Hol.

Symmetrie nach
|

Achsen vorh., n.
|

Ebenen und Zen-,

truni fehlend
j

Reg. plag. Hem.
= Drehungsgr.
des Oktaeders.

Reg. Tetarto-

edrie=Drehungs-
gruppe des Te-

traeders.

Trapez, hex. Hem.
= Drehungsgr.
des Sechsecks.

Trapez. tetr.Hem.
= Drehungssym-
metrie d. Quadr.

Trapez, hex. Tet.

= Drehungs-
gruppe des Drei-

ecks.

Rhomb. Hem. —
Drehungsgruppe
des Zweiecks.

Hex. hemim. Tet.

(Tetartomorphie
m. Sechsecktypus)
== Drehungsgr. d.

off. Sechsecks.

Tetr. hemim. Tet.

(Tetr. Tetarto-

morphie)= Dreh-

ungsgruppe des

off. Quadrats.

Hex. Ogdoedrie
=-- Drehungs-
gruppe d. off.

Dreiecks.

Mon. Hemimor.

Tetr. sphen. Tet.

= axiale Gruppe
d. sphen. Quadr.

Symmetrie nach
j

Achsen u. Eh.
zugl. vorh.,

'

n. Zentrum
fehlend

Reg. tetr. Hem.
;= GesamtgruppCi

des Tetraeders.

Hex. trigonotype

Hem. = Gesamt-'

gruppe des Drei-

ecks,

Hex. Hemimor-
phie — Gesamt-
gruppe des off.

Sechsecks.

Tetr. Hemimor-
phie = Gesamt-
gruppe d. off.

Quadrats.

Hex. Tetartora.
|= Gesamtgruppe|

des off. Dreiecks.!

Rhomb. Hemi-
j

mor. = Gesamt-

1

gruppe des off.

Zweiecks.

Tetr. sphen. Hem.
= Gesamtgr. des

sphen. Quadrats.

Hex. trigonotype

Tet. = Gruppe
des trigonotyp.

Sechsecks.

Vergleich s-

korper

Oktaeder.

Tetraeder.

Sechseck.

Viereck.

Dreieck.

Zweieck.

Sechseck off.

Viereck off..

Dreieck off.

Zweieck off'.

Viereck sphen.

Sechseck
trigon.

* besitzt keine Symmetrieebene. Ref.
^ fehlt in Tabelle a, dagegen sind die beiden monoklinen Meroedrien ent-

gegen der Bemerkung am Ende von S 60 p. 3ß aufgenommen. Ref.
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Beispielen (lurcligeführteii Rechnungen Iteweiseu. Selbst die all-

gemeinsten Formeln für die Berechnung des Winkels zweier Flächen

aus ihren Indizes und Achsenelementen, die mehr theoretischest

Interesse haben, zeigen, auf wie einfache Weise es nach der

Methode des Verf.’s möglich ist, durch vektorielle Bei’echuung der

Polfiguren die Beziehungen zwischen Winkeln und Indizes in Form
von Gleichungen hinzuschreiben.

Besonderen Wert legt der Verf. darauf, die g'eometrische

Kristallographie als rein visuelle Disziplin ganz unabhängig von

Strukturannahmen so darzustellen, daß sie zugleich den logischen

Zusammenhang der zugnmdeliegenden Postulate, die die Kristall-

l)olyeder aus der Zahl der mathematischen Polyeder herausheben,

erkennen läßt.

Auf eine AViedergabe des Inhalts im einzelnen muß hier ver-

zichtet werden, da eine solche, um verständlich zu sein, den Raum
eines Referates notwendig überschreiten müßte. AVer sich mit der

hier behandelten Alaterie beschäftigt
,

wird das Buch selbst zur

Hand nehmen. Arthur Schwantke.

K. Endriss: Für AVirtembergs Scholle. Stuttgart 1906.

Die Aufsätze sind einem „das A'aterland über alles liebenden

Herzen entsprungen“ und wollen von diesem Gesichtspunkte aus

beurteilt werden.

Der erste „Zur Erhaltung des Xamens AVirtemberg au seiner

geschichtlichen Heimstätte“ wird wohl mit seinem A'orschlag, dem.

Koten-Berg seinen ursprünglichen Namen AA'irtemberg wieder bei-

zulegen, Anklang linden. Besser wäre wohl AAli’teiiberg, ähnlich

Hohenberg. Die älteste Schreibweise AA'irteneberc (neben AA'irten-

berc und AA’irtinisberk) wird nach dem A’orgaug von Archivdirektor

V. ScHNEn)Eii als „Berg dei- AA’irten“ (Berg des AA'irto) gedeutet.

1 )ie Auffassung AA’irteiiberg = Rundei- Berg (wirt = rund, in AA’irtel

erlialten) dürfte aber noch nicht als abgetan zu betrachten sein.

Im zweiten Aufsatz „Zum Schutz der Kohlensäuregasvorkommea
in AA’irtemberg“ wird ausgeführt, daß das aus einem neuen Bohr-
loch austretende Gas die Ergiebigkeit der alten Austrittsstelle be-

einträchtigen werde. Tatsächlich sind auch durch eine das Recht

des Grundeigentümers in Anspruch nehmende KonkuiTenz ältere

Kohlensäurebestände zugrunde gerichtet Avorden. Es Averden daher

besondere gesetzliche Bestimmungen über die Ausbeutung der

Kohlensäure gefordert.

3. „Zur Erforschung, Pflege und BeAvirtschaftuug der Donau-
versinkung.“ Bekanntlich Avurde im .Jahre 1877 durch Hofrat

Knoi> in Karlsruhe festgestellt, daß 200 Zentner Kochsalz, Avelche

an der Hauptversickerungsstelle eingeführt Avorden Avaren
,

in der
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^Zeit von 16— 90 Stiniden nahezu vollständig- in der Achquello

zum Austritt gelangten. Er hat auch vorausgesagt, daß die Spalten

immer mehr Donauwasser verschlingen müssen. Dies zeigt sich

bereits. Während früher äußerst selten, nur in außerordentlich

•trockenen Jahren eine vollständige Austrocknung des Donaubetts

• unterhalb des Versickerungsgebiets stattfand, ist dies in den letzten

2 Jahrzehnten mit Ausnahme der .Jahrgänge 1888, 1896 und 1901

jedes Jahr erfolgt; in 3 Jahren hat die Trockenlegung des Donau-

grundes oberhalb Möhringen jedesmal fast ein halbes Jahr ge-

währt. Dagegen hat sich im Achgebiet eine Überfülle von Wasser
^eingestellt. Im Jahre 1901 wurde auf das Gesuch, oberhalb der

Hauptversickerungsstelle die geringe Menge von 250 Sekuuden-

liter zu entnehmen (2000 fließen bei niederstem Wasserstand der

Achquelle zu, wozu noch 2000 aus dem Berg kommen), von den

Achinteressenten die Entschädigung von 500 000 Mk. verlangt,

auf welche Forderung nicht eingegangen werden konnte. Es wird

-nun die Frage in Anregung gebracht, ob es nicht möglich wäre,

<las mit großem Gefäll in die Tiefe sinkende Wasser durch Ein-

bauung von Turbinen nutzbar zu machen. Einer planmäßigen Er-

forschung hätte sich die Pflege und Bewirtschaftung der Donau-

versinkung anzuschließen.

4. „Zur Nutzbarmachung der schwäbischen Geologie.“ Der

.im .Jahre 1900 im „Schwäbischen Merkur“ erschienene, hier wieder

• abgedruckte Artikel verlangt eine geologische Landesanstalt füj-

Württemberg
,

die mittlerweile unter Prof. Saukr’s Leitung ins

lieben getreten ist. P. Haag.

Personalia.

Gestorben: ln Paris im Alter von 60 .Jahren der Geologe

Marcel Bertrand, Mitglied der Academie des Sciences.

Prof. Dr. Wülfing in Langfuhi'-Danzig erhielt einen Buf nach

Kiel als Professor der Mineralogie an Stelle von Prof. Dr. R. Brauns.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Anstehendes Silur in der Mark Brandenburg und in der
Provinz Sachsen.

Von 0. V. Linstow.

Iin Grenzgebiet der Mark Brandenburg und der Provinz Sachsen

treten an wenigen Punkten Gesteine auf, die bisher in der Literatur

nur flüchtig erwähnt', nirgends aber näher beschrieben worden

sind. Es sind dieses die , Kieselschiefer“ von Fischwasser und

Rothstein.

Der erste Aufschluß befindet sich zwischen den Dörfern

Lugau und Fischwasser bei Dobrilugk, Kreis Luckau, Egbz. Frank-

furt a. 0.

Der kleine, in nordsüdlicher Richtung auf etwa 100 m er-

schlossene Bruch liegt in einem westöstlich streichenden, sich nui*

wenige Meter erhebenden Rücken, der fast ganz aus diluvialen

Sanden besteht, in einer Entfernung von etwa f>00 in östlich vom
Wege Lugau— Fischwasser. Das daselbst bloßgelegte Gestein

ist im wesentlichen ein hellgrauer bis bläulichgrauer, schwach

kavernöser sehr rauher Quarzit. Infolge der großen Zerrissenheit

läßt sich ein Streichen sehr schwer zu erkennen, es scheint aber

in der Richtung von Südwest nach Xordost eine Bankung zu ver-

laufen, und das Einfallen ist vielleicht nach Nordwesten gerichtet.

Auch parallel zu dieser angenommenen Fallrichtung zeigt sich

hier und da eine Kluftabsonderung. Im Handstück ist der Quarzit

meist uneben und kaum spaltend. Fossilien wurden nicht beobachtet.

An wenigen Stellen
,
immer aber an den am tiefsten gelegenen.

* H. Gramer, Beiträge zur Geschichte des Bergbaues in der Mark
Brandenburg. 5. Heft. Die Niederlausitz. Halle 1S78. — Hüyssen,

Übersicht der bisherigen Ergebnisse der vom preuß sehen Staate ans-

geführten Tiefbohrungen im norddeutschen Flachland' n>\v Zeitschr. d D.

geol. Ges. 32. 1880. S. 612 — 622. — B. Kühn. Die g idouischen und

orographischen Verhältnisse des Elbstrom-tiebietes. Bi 1 i I8.i9. Soinler-

abdmck aus dem Elbe-Werk.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 18
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erkennt man dunkle zusammenhängende Einschlüsse im Gestein,

deren Deutung weiter unten folgt.

Von ungleich größerer Ausdehnung sind die Aufschlüsse, die

sich zwischen den Dörfern Eothstein, Winkel und Prestewitz bei

Liebenwerda (Egbz. Merseburg) befinden
,
genau 1 5 km westsüd-

westlich von liUgau. Die dort auftretenden Gesteine ordnen sich

zu zwei parallelen Zügen an, deren südlicher sich in einer Länge
von 700 m nordwestlich von Prestewitz hinzieht, während der

nördliche etwa 500—600 m davon entfernt liegt und bedeutend

größere Ausdehnung besitzt.

Der südliche Zug, der wie der nördliche fast genau westöstlich

streicht, ist am besten durch einen in seiner westlichen Endigung

angelegten Steinbruch erschlossen. Der Aufschluß, der sich gleich

den übrigen dieses Zuges nicht über die Oberfläche erhebt, ist

mehrere Meter tief, doch lassen die sich ansammelnden Tage-

wässer den Abbau nicht über eine gewisse Tiefe hinausgehen. Das

daselbst zutage tretende Gestein ist überwiegend als Kiesel-
schiefer entwickelt, der eine tiefschwai’ze Farbe besitzt, äußerst

zähe ist und oft unregelmäßig netzartig von weißen Quarzadern

durchzogen wird, die nur selten die Größe von 1 cm überschreiten.

Eine Spaltung ist kaum angedeutet, ein Streichen noch schwieriger

zu erkennen
,

vielleicht auch hier von Südwest nach Nordost ge-

richtet, während das Einfallen oft seiger erscheint. Aber auch

hier, setzen nordsüdlich gerichtete Klüfte durch das Gestein. Au
Einschlüssen beobachtet man nicht häufig Schwefelkies

,
der in

deutlichen Kristallen auftritt, sehr selten dunkelbraunen, auf Klüften

des Gesteins als dünner Überzug auftretenden Brauneisenstein,

häufig dagegen Quarz und namentlich Graphit. Der Quarz tritt

nicht nur gangartig auf, sondern findet sich auch oft in Drusen

als klarer durchsichtiger Bergkristall, niclit selten in vollständigen

beiderseitig ausgebildeten Kristallen der Begrenzung 1011, 0111,

1010. Graphit ist in diesem Bruche recht häufig, meist aber

nur als nicht sehr starker Überzug auf Absonderungsflächen des

Kieselschiefers entwickelt. In dem westlichen Teile bildet er hier

krummflächige Absonderungen des Gesteins, an der östlichen Wand
ist dagegen ein dünnschieferiger, stark glänzender nnd leicht in

Platten spaltender graphitführender Lydit zu beobachten.

Neben dem Kieselschiefer ist aber noch ein zweites Gestein

vorhanden, das an Ausdehnung erheblich zurücktritt, nämlich

Quarzit. Verfolgt man das Auftreten des letzteren in diesem Stein-

bruche, so zeigt sich die eigentümliche Tatsache, daß stets und

ohne Ausnahme der Quarzit als Hangendes des Kieselschiefers auf-

tritt, und zwar ohne irgendwelche scharfe Übergänge. Diese Ver-

bindung von Quarzit und Kieselschiefer kann sich in zweierlei

Weise vollziehen ; entweder nimmt das ganze Gestein von oben nach

unten allmählich dunkle Bestandteile auf und nähert sich je tiefer
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desto mehr dem eigentlichen Kieselschiefer
,

oder aber, und das

ist die Regel, es erscheinen in den tieferen Lagen des graphit-

freien Quarzites zuerst dunkle, ziemlich scharf begrenzte Kerne

von Kieselschiefer, die sich nach der Tiefe schnell vergrößern, bis

bald der Quarzit nur noch als Umrandung des Kieselschiefers er-

scheint. Dieser Quarzit, der hier als Hangendes des Kieselschiefers

anftritt, gleicht nun vollkommen und auf das genaueste dem-

jenigen von Lugau und ist von ihm im Handstück nicht zu unter-

scheiden. .Jetzt finden auch jene oben erwähnten dunklen Partien

im Quarzit von Lugau ihre Erklärung: es sind die ersten An-
deutungen eines in der Tiefe vorhandenen Kiesel-
schiefers. Würde jener Bruch weiter vertieft werden, so ist

es außer allem Zweifel, daß man auch hier bald auf Kieselschiefer

stoßen würde.

Wie oben erwähnt, findet sich an einer Stelle dieses Bruches

plattiger Lydit, auf den Bruchflächen fast stets stark glänzenden

(iraphit zeigend. Noch seltener tritt hier ein dünn schieferiges Gestein

auf, das nicht mehr aus Kieselschiefer, sondern aus dunkelbraunem

oder blanschwarzem Tonschiefer besteht. Vielleicht wird es später

einmal bei günstigeren Aufschlüssen gelingen, in diesen Tonschiefern

Fossilien nachznweisen.

Der nächste weiter nach Osten gelegene Bruch zeigt analoge

Erscheinungen. Auch hier bestehen die oberen Partien aus Quarzit,

während in der Tiefe graphitführender, etwas milderer Kiesel-

schiefer anftritt.

.Am meisten nach Osten vorgeschoben ist ein kleiner, südlich

des Kai’pfenteiches liegender nicht mehr in Betrieb stehender Bruch.

In diesem sind gleich Lugau ausschließlich Quarzite erschlossen,

und zwar deswegen
,

weil hier ein etwas größerer Abraum vor-

handen ist, der viele Tagewässer führt und so ein Tiefergehen,

ein .Aufschließen der unter den Quarziten vorhandenen Kiesel-

schiefer zurzeit unmöglich macht.

Der nördliche Parallelzug, die sogen. Eothsteiner Felsen, hebt

sich
,

z. T. bis zu 1 ö m klippenartig attfragend
,

scharf aus der

Umgebung hervor. Er ist durch eine ganze -Anzalil dicht bei-

einander liegender Brüche erschlossen , die den gleichen Kiesel-

schiefer zeigen wie die südlich gelegenen Aufschlüsse, nur ist die

Beimengung von Graphit ungleich seltener. .Nach oben wird das

Gestein lichter und dann z. T. kavernös
,

geht auch hier oft in

reinen Quarzit über. In einem der weiter nach Westen gelegenen

Brüche sieht man in schwach qnarzitischem dichten Kieselschiefer

eine wenig mächtige Lage von ganz mürbem
,

dünnschieferigem,

graphitischem Gestein auftreten
,

das sehr steil
,

aber unregel-

mäßig verlaufend, einfällt. Die genauere Etreichungs- und Fall-

richtung des gesamten Zuges konnte nicht festgelegt werden
,

da

das Gestein zu stark zerklüftet ist und verschiedene
,

oft ganz

13 *
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unregelmäßige Absonderungsrichtuugen walirnelimen läßt, vielleicht

geht das Streichen von WSW.—0X0. und das Einfallen ist nach

Süden gerichtet.

Weiße Quarzadern durchziehen auch hiei- den Kieselschiefer

nach allen Eichtungen
,

selten treten breitere bis 1 5 cm starke,

fast geradlinig verlaufende Gänge von Quarz auf, die in einem

Falle ein Streichen von XXW.—SSO. besaßen bei sehr steilem

Einfallen.

Da die gesamten Kieselschiefer nicht mehr die ursprüngliche

l)arallelepipedische oder polyedrische Zerklüftung zeigen
5 wie sie

die normal entwickelten Lydite besitzen, so wird es sich bei diesem

Vorkommen vielleicht um eine Wechsellagerung von Anthrakonit-

kalken und Lj'diten mit Alauns chiefern handeln
,

die dann später

verkieselt wu)-den. Derartige verkieselte Kalke hat Dknxkmann^
nach gütiger mündlicher Mitteilung nicht selten beobachtet. Ferner

dürfte aus den geschilderten eigentümlichen Lagerungsverhält-

nissen der Quarzite zu den Kieselschieferu hervorgehen
,
daß die

Bildung der ersteren wohl auf eine sekundäre Bleichung
zurückzuführen ist.

Zwei Erscheinungen verdienen noch besondere Erwähnung.

Wie angegeben, erheben sich die Eothsteiner Felsen nicht un-

beträchtlich über ihre Umgebung. Das hatte notwendigerweise

zur Folge
,

daß das diluviale Inlandeis bei seiner Fortbewegung

an diesen Erhebungen einen natürlichen Widerstand fand, den es

zu überwinden suchte. Als Ergebnis sehen wir heute auf der

Stoß'seite des Inlandeises, also im Norden, hoch oben am vierten

Bruche (von Westen aus gerechnet) eine deutliche und auffallende

Abnindimg und Glättung des Gesteins. Derartige Rundhöcker
sind fast überall im norddeutschen Flachlande nachgewüesen worden,

wo ältere Bildungen inselartig aus dem Diluvium liervorragen,

vorausgesetzt
,

daß das Gestein nicht zu weich war (Kalksteine,

Tone usw.). Die hier vorliegenden Rundhöcker besitzen zwar

keine große Ausdehnung, geben aber an typischer Ausbildung

gleichen von anderen Orten beschriebenen Bildungen nichts nach.

Sie bestehen auch hier oberflächlich aus weißem Quarzit, gehen

aber nach der Tiefe zu bald in dunklen Kieselschiefer über.

Auch auf der Stoßseite der übrigen Biliche mögen die

gleichen Erscheinungen vorhanden gewesen sein
,

sie sind aber

später durch den Abbau wieder zerstört.

Die andere Erscheinung betrifft die Ostwand des nächsten

weiter nach Osten gelegenen Bruches. Dort gewahrt man ein

Gewirr von kleinen Steinen bis über 1 m großen Blöcken von

Kieselschiefer, die sämtlich eine starke, oft fast kugelförmige Ab-

* A. Denckmann, Clymenieu - Quarzite und -Hornsteine bei War-
stein i. W. Zeitschr. d. D. geol. Ges. 46. 1894, S. 481.
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rollung' zeigen. -Sie liegen über dem anstehenden Gestein
,

aber

z. T. in recht tiefer Lage, in einer kesselartigeii Vertiefung inmitten

von diluvialen Sanden
,

die reichlich nordisches Material (Feuer-

steine) führen. Auch diese Erscheinung ist als 'Wirkung des In-

landeises zu deuten, und es erscheint keineswegs ausgeschlossen,

daß diese Gerolle auf ähnliche Weise entstanden sind, wie die z. T.

gewaltigen Blöcke in den Strndellöchern des Luzerner Gletscher-

gartens.

Diese kugelförmigen Gebilde von Kieselschiefer unterscheiden

sich sehr deutlich von den übrigen
,

in den diluvialen Sanden

auftretenden Stücken, die meist wesentlich kleiner sind, sich aber

zahlreich vortinden nnd vor allem oft noch scharfkantig ent-

wickelt sind.

Zur Entscheidug der Frage, ob bei den vorliegenden Kiesel-

schiefem die dimkle Farbe auf Beimengung von Kohlenstoff in

Form von Graphit zurückzuführeu sei, wurden die beiden folgenden

Versuche ausgeführt.

Zunächst wurde ein Stück eines gewöhnlichen Kieselschiefers

von Bothstein pulverisiert, das graue Pulver innig mit Kalisalpeter

venuengt und diese Mischung anhaltend auf einem Platinblech er-

hitzt. Die Schmelze nahm alsbald eine braunrote Farbe an (Eisen),

so daß dadurch die möglicherweise noch vorhandene graue Farbe

des Ursprungsproduktes dadurch verdeckt werden konnte. Daher wurde

die Masse mit kochender Salzsäure behandelt und so ein erheb-

licher Teü des Eisens in Lösung gebracht. Der Rückstand ließ —
abgesehen von einigen auch makroskopisch gut wahrnehmbaren

nicht anfgeschlossenen Gesteiusresten — deutlich erkennen, daß

die ursprüngliche graue Farbe vollständig verschwunden
war nnd einer weißen, z. T. noch schwach bräunlichen Farbe

Platz gemacht hatte. Die zweite Probe bestand aus einem

graphitreicheu lüeselschiefer des nämlichen Fundortes. Sie

wurde demselben Verfahren unterworfen wie das erste Stück,

welches makroskopisch keine Ausscheidung von Graphit erkennen

ließ. Es ergab sich, daß von diesem an Graphit reichen Stücke

fast alles in Lösung gegangen war, nnd es blieb nur ein kleiner

schneeweißer Rest von Kieselsäure oder mechanisch beigemengtem

Quarz übrig.

Aus diesen beiden Versuchen
,

bei denen sich Verf. der

liebenswürdigen Unterstützung des Herrn Dipl.-Ing. Hecseler zu

erfreuen hatte, scheint hervorzngeheu, daß die dunkle Farbe dieser

Kieselschiefer im wesentlichen auf Ausscheidung von Kohlenstoff

als Graphit zuriickzuföhren ist, der durch einfaches Glühen des

Gesteines nicht zu entfernen ist.

Ein stellenweise auf Klüften des Gesteins zu beobachtender

dünner roter Anflug von eisenschüssigen Zersetzungsprodnkten, der

gleich dem oben erwähnten Brauneisenstein wohl auf die Umwand-
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hmg von Schwefelkies zuiiickzuführen ist
^

mag' dieser Erhebung-

den Namen der Eothsteiner Felsen eingehracht haben.

Verwendung tindet das Gestein z. T. als Chausseeschlag, die

größeren Blöcke auch beim Häuserbau als Fundamentsteine.

Die Verbreitung dieser Kieselschiefer bezw. Quarzite scheint

unter Tage in dieser Gegend recht groß zu sein, mindestens wird

das ganze Gebiet zwischen Lngau und Eothstein ans diesen Bil-

dungen zusammengesetzt sein. Hierauf deutet die fiskalische Tief-

bohrung, die etwa 2,5 km westlich von Dobrilngk angesetzt Avurde,

um auf Steinkohle fündig zu werden. Sie durchsank (1872—75)
von 0— 168 m Quartär und Tertiär und traf danach von 168

—oOO ni (= 132 m) auf Tonschiefer, Quarzite und Kieselschiefer.

„Die Kieselschiefer und Quarze glichen nahezu den Gesteinen bei

Eothstein und Fischwasser“ (Ck.amer S. 336). Durch die große

Verbreitung dieser Kieselschiefer wird wenigstens zum Teil das

massenhafte Auftreten von Geschieben dieser Art im norddeutschen

Diluvium erklärt. Wenn auch selbstverständlich noch andere

Gebiete als Ursprungsort dieser Geschiebe in Betracht kommen,
so ist es doch wohl sicher, daß die Lausitz in erheblichem Maße
an der Lieferung dieser Gesteine beteiligt gewesen ist.

Bei der Fossilarmut der Quarzite und Kieselschiefer läßt sich

ihr geologisches Alter nur durch Vergleiche mit petrographisch

gleichen Gesteinen erörtern.

Der nächste Fnndpnnkt von Kieselschiefer liegt bei "W'eißig (Kr.

HoA'erswerda, NO. von Königswartha), und Herr Geheimrat Ckedxeu
hatte die große Freundlichkeit

,
dem Verfasser einige Gesteine

vom Eichberg daselbst znzusendeu. Die ’S'ergleichnng ergab, daß

die Stücke, soweit sie als Kieselschiefer Vorlagen, von den bei

Eothstein anftretenden in keiner Weise zu unterscheiden
waren. Sie sind sehr zähe und tief schwarz, genau wie bei Eoth-

stein von weißen Quarzadern durchzogen und lassen in gleicher

Weise eine Anreicherung an Graphit erkennen. Die übrigen Stücke

bestanden dagegen aus einem dunklen Tonschiefer (Alaunschiefer)

und beherbergen z. T. eine große Anzahl von Graptolithen,

durch die nun das Alter jener Bildungen genauer bestimmt wird '.

Da diese Beste lediglich auf einreihige Formen wie Monogyaptus

und Raslrites hinweisen
,

so ergibt sich daraus das Alter der

Kieselschiefer usw. als obersilurisch

,

vielleicht der böhmischen

Stufe E^ entsiirechend. Daß jene als graphitreiche Kieselschiefer

ausgebildeten Stücke von Weißig ebenfalls keine Graptolithen ent-

hielten, bedarf keiner weiteren Erwähnung. Demnach dürfte sich

ei-geben
,
daß auch den oben angeführten ,, (Quarziten“ von Lugan

ein obersilurisches Alter zukommt.

' Die Fauna wird zurzeit von Herrn caml. geol. K. Pietzsch ge-

nauer bearbeit('t.
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Das in der Provinz Sachsen anstehende Silur von Gommern
ist schon wiederholt Gegenstand von Untersuchungen gewesen. Die

geologische Stellung des Gesteins war höchst wechselvoll; Kefeu-

sTEix hielt es für Braunkohlenquarzit, Hofemann, dem sich Ki.ödex

anschließt
,

für fraglichen Buntsandstein
,

v. Albert und Wahn-
schaffe für Culni

,
Girard für gleichalterig mit der „jüngeren

Grauwacke“ des Harzes, Axdrae für jüngeres Devon, bis endlich

Denckmaxx auf die große Ähnlichkeit dieser Quarzite usw. mit

gewissen Bildungen des Ivellerwaldes hinwies, die dem tieferen
Obersilur augehören.

Sollte Girarh mit der eben angeführten Bezeichnung den von

der älteren Literatur als „llözleeren Sandstein“ aufgefaßten Bruch-

bergquarzit gemeint haben, so Aväre er damit der wahren Deutung

sehr nahe gekommen, da ja jene Quarzite nach Dexckmaxx als

Hangendes der Urfer-Schichteu (im Kellerwald) zum Siliu' gehören.

Die wichtigste Literatur über Gommern ist folgende:

1. V. Albert, Die Steinsalz-Lagerung bei Schönebeck und Eimen. Zeit-

schrift d. D. geol. Ges. 19. Berlin 1867. S. 373.

2. C. J. Axdrae, Die geognostischen Verhältnisse Magdeburgs in Rück-

sicht auf die Steinkohlenfrage. Magdeburg 1851. S. 6.

3. A. Denckmaxx u. H. PotoniE, Bericht über eine in das Gommener

Quarzit- Gebiet ausgeführte gemeinsame Exkursion. Jahrb. d. Kgl.

Preuß. Geolog. Landesanstalt und Bergakademie f. 1900. S. XCIV.

4. Girard, Resultate einer geognostischen Untersuchung der Gegenden

zwischen Wittenberg, Belzig, Magdeburg, Helmstedt und Stendal.

Karstex’s Archiv f. Min. usw. 18. Berlin 1844. S. 104 ff.

5. Fr. Hoffmanx, Beiträge zur genaueren Kenntnis der geognostischen

Verhältnisse Nord-Deutschlands. Erster Theil. Berlin und Posen 1823.

S. 73.

6. Kefeksteix
,

Teutschland
,

geognostisch-geologisch dargestellt. 6.

Weimar 1828. S. 7.

7. Klödex, Beiträge zur mineral, und geogn. Kenntnis der Mark Branden-

burg. Breslau 1828. Erstes Stück. S. 80.

8. H. PotoxiE, Silur- und Culmflora des Harzes und des Magdeburgischen.

Abh. z. Geol. Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten.

N. F. Heft 36. Berlin 1901. S. 64.

9. Wahxschaffe, Über Glacialerscheinungen bei Gommern usw. Zeit-

schrift d. D. geol. Ges. 35. 1883. S. 831 ff.
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Ueber die Methoden zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit
von Gesteinen und den Einfluss verschiedener Wärmeleit-

fähigkeit auf die Geoisothermen.

Von Joh. Koenigsberger.

Freiburg i. B., 14. Februar 1907.

Für eine Theorie der Wärmeleitung und Wärmeerzeugung in

der Erde ist es erforderlich die Wärmeleitfähigkeit K der ver-

schiedenen Gesteine zu kennen. Zwar ergeben schon die Grund-

tatsachen und -gesetze der Wärmeleitung, daß in den praktisch

vorkommenden Fällen stationärer Wärmeleitung in erster Linie

die äußere Begrenzung und nur sekundär die verschiedene Leit-

fähigkeit der Gesteine für den Verlauf der Isothermen maßgebend
ist^. Besonders deutlich zeigt sich der geringe Einfluß des Ge-

steinswechsels in der guten Übereinstimmung zwischen Theorie

und Beobachtung des Temperaturverlaufs im Gotthardtunnel

Hierbei war in den theoretischen Entwicklungen die Größe der

Wärmeleitfähigkeit in den verschiedenen Gesteinsschichten als gleich

angesetzt worden. Angenäherte Berechnungen für eine Eeihe von

Fällen beweisen damit übereinstimmend'^, daß die Verschiedenheit

des Gesteines keinen Einfluß besitzt, der größer als die Be-

obachtungsfehler von etwa + 0,5° ist, falls die AVärmeleitfähig-

keiten um nicht mehr als das Doppelte verschieden sind. Wir ver-

suchten aus dem reichen Material der Messungen der Wärmeleit-

fähigkeit an Isolatoren Zahlen über die AVärmeleitung verschiedener

Gesteine zu holen. Hierbei zeigte sich folgendes:

Die absoluten Bestimmungen sind zwar phj^sikalisch sehr

wichtig, jedoch wegen der großen Schwierigkeiten der Alessung

und deren zahlreichen sj'stematischen Felllern für eine A'ergleichung

unbrauclibar.

Um dies zu beweisen, sind auf nebenstellender Tabelle einige

Zahlenwerte verschiedener Beobachter aus den letzten Jahren

zusammeugestellt.

Aus dieser Tabelle sieht man
,

daß für dieselbe Marmorart

(von Carrara) die Werte von 0,0050—0,0082 und sogar (Ghassi)

bis 0,0352 divergieren und ganz analog für Granit um das Zehn-

fache verschieden sind, selbst für so gut deflnierte Materialien wie

Schwefel flndet Lodge A = 0,00045, Hecht A = 0,00063, Lees

A = 0,00079, für festes Paraffin E. Weber 0,00023, Lees

0,00061.

‘ Vergl. J. Koenigsberger und E. Thoma
,
Eclogae geol. liehet, 9.

p. 133. 1906.

^ E. Thoma, Inaug.-Diss. Freiburg 1906.

* Verhandlungen d. internat. Geologenkongresses. Mexico 1906.
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Material /.

j

Beobachter

Jlarmor (Carrara) 0,0071 Lees

n r>
0,0067 Christiansen

ff V 0,0352 Grassi

ff n 0,0073 Yamagawa

» f>
0,0082 Stadler

D ff
0,0050 Peirce u. Wilson

Marmor (weiß) I 0,0056 Hecht

» „ II 0,0048 Hecht

, » II 0,0054 R. Weber

, , II 0,0071 Lodge

Granit 0,00041 E. Weber

n 0,0076 bis 0,0097 St.adler

Je iiaclulem mau die einen oder anderen Werte kombiniert,

kann mau behaupten
,

daß Marmor (bezw. Kalkstein) besser oder

schlechter leitet als Granit. Wenn man dann außerdem noch die

mathematischen Grenzbedingungen für die Wärmeleitung nicht be-

achtet, kann man natürlich, wie das manchmal geschehen, mühelos
jede Temperaturverteilung im Innern von Gebirgen scheinbar er-

klären sowie sie einmal bekannt ist; eine Vorausberechnung wird

allerdings kaum gelingen. Solange also nicht von einer Methode
ziu- Bestimmung der Wärmeleitung mit Sicherheit nachgewiesen
wird, daß ihre systematischen Fehler kleiner als die gefundenen
Unterschiede zwischen den einzelnen Materialien sind

,
können

absolute Messungen zur Entscheidung der Frage nicht verwendet
wei’den. Für das geothermische Problem ist es aber gar nicht

erforderlich
,

absolute \\’erte der ^Värmeleitfähigkeit zu kennen

;

man braucht nur das A'erhältnis dieser Größe für die verschiedenen

Gesteine zu ermitteln. Hierfür besitzen wii’ relative, vergleichende

Methoden
,

die verschiedenen Beobachtern gut übereinstimmende
Werte gegeben haben.

Zwei Methoden sind die einfachsten
,

die von Chhistiansex
und die von Voic;t

;
jede für sich, wie auch miteinander verglichen,

ergibt ohne Schwierigkeit praktisch genügend auf 5— 15^/o über-

einstimmende Werte *. Für die absoluten Werte sind dagegen,
wie oben gezeigt, Unterschiede von 100— 1000*^/0 vorhanden.
Demnach muß für geologische Zwecke eine vergleichende
Methode, die relative Werte gibt, angewandt werden.

Ein zweiter Punkt, dem bisher zu wenig Beachtung ge-

* 0. Paalhorx, Diss. Jena. 1894. ^ Th. M. Focke, Wied. Ann. 67.
p. 132. 1899.
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schenkt wurde
,

ist die Frage
,

ob die Bedingungen
,
unter denen

die Wärmeleitung gemessen wird, dieselben sind wie in der Natur.

Die Temperatur (ca. 15°) ist bei Versuchen nahezu die

gleiche wie die mittlere CTesteinstemperatur
;
man müßte für ge-

naue Berechnungen in größeren Tiefen nur nocli den Teinperatur-

koefüzienten d kennen. Hierbei erheben sich dieselben Schwierig-

keiten wie bei der Vergleichung verschiedener Gesteine, wenn man
die Differenzen absoluter Werte verwendet.

So findet E. AVebeu für festes Paraftin d = H7 0,0(51,

Ch. H. Lees ’
<) = — 0,0015. Herr Disoi und der A'erf. haben

deshalb eine Methode ausgearbeitet, um den Temperaturkoeffizieuten

unabhängig von den absoluten AVerten (auch von Längenmessungeu,

die im Innern eines Gesteinsstückes sehr unsicher sind) zu be-

stimmen. A’orUluffge Alessungen ergaben für Parafün d - — 0,003,

also in Übereinstimmung mit Lees^. Der Druck hat nur geringen

Einfluß. Siebzig Atmospliären
,

einer Gesteinssäule von etwa
200—300 Ul Höhe entsprechend, beeinflussen, wie Lees uach-

gewiesen hat
,

die Leitfähigkeit von Granit und Alarmor nicht

merklich
;
nur bei weichem Sandstein ist eine geringe A’erbesserung

von einigen Prozenten wahrnehmbar. Der wichtigste Faktor ist

die Gest eins feuchtigkeit. Die Gesteine in den alpinen Tunnels

sind stets bergfeucht
;

ihre kleinen Eisse und Spalten sind von

kapillar festgehaltenem AA'asser ausgefüllt. Hierdurch wird aber

die Leitfähigkeit vollkommen verändert.

A*on Eissen und Spalten durchzogene oder poröse Gesteine

besitzen im trockenen Zustand eine sehr schlechte AA'ärmeleit-

fähigkeit, weil Luft, die etwa lOOmal schlechter als feste Isolatoren

leitet, die Zwischenräume ausfüllt. Beflndet sich aber AA’asser in

den Holilräumeii, so steigt die Leitfähigkeit fast auf den AA'ert der

den einzelnen Bestandteilen in kohärentem Zustand zukommt, also

bei Sandstein z. B. auf den AA’ert für Quarz.

Dies haben durch A’ersuche zuerst Heuschel und Leuoi h nach-

gewiesen. Sie fanden für roten Sandstein: trocken / = 0,0025,

feucht 0,0060; für (^uarzsand trocken 0,0010, feucht 0,0082;

Tone trocken 0,0025, feucht 0,0035, also sehr große Unter-

schiede
,

und PiJE.sTwiCH ^ hat das in seinem Bericlit
* ausdrück-

licli hervoi'gehoben. Trotzdem sind merkwürdigerweise bei den

Hypothesen zur Erklärung des A’erlaufs der Geois(»thermen unter

* Aus den Angaben von Lees, Phil, Transact. E. Soc. London. 204.

p. 433. 1905.

^ A’ersuclie zur Bestimmung des Tcmperaturkoefüzienten eines berg-

feuchten Granits sollen nächstens veröffentlicht werden.

^ J. Prestwich, Proc. E. Soc. London. 41. p. 50. 188(5.

* Die Leitfähigkeit des AA'assers ist der Größenordnung nach gleich

der des kohärenten Gesteines.
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Bergen etc. immer die absoluten an trockenen Gesteinen gefundenen

Werte zur Erklärung verwandt worden.

Das gleiche gilt für die Bestimmungen der Abhängigkeit der

Wärmeleitfähigkeit der Gesteine von der Eichtung. Bei geschichteten

oder parallel struierten Gesteinen ist die Leitfähigkeit für eine

Richtung in der Schichtebene bedeutend größer als senkrecht dazu,

so fand J.^xnetaz z. B. für Gotthardgneis A, : A., = 1 : 1,50 und

daraus Kj : K„ = 1 : 2,25.

Aber auch dies gilt nur für trockene (testeine. \'erf. hat

einen Sellagneis (Gotthardmassiv) angefeuchtet und in einer Atmo-

sphäre, die mit Wasser gesättigt war. nach der etwas abgeänderten

Methode von Sexakmoxt untersucht. Die Platte war 5 mm
dick, 10 X 15 cm lang, in der Mitte durchbohrt und wurde durch

einen die Bohrung durchsetzenden dicken Kupferdraht plötzlich

elektrisch erwärmt. Pulver von Glaubersalz (Schmelzpunkt scharf

bei 33*^) gab die charakteristischen Ellipsen. Das AchsenVerhält-

nis betrug im Mittel A, : A2 = 1 : 1,25; also K, : K., = 1 : 1,5;

während für den trockenen K, : K., = war 1 : 2,2.

Bedeutend genauer wäre allerdings die von Yok;t vor-

geschlagene Methode. Doch ist bei den gerade in der Stärke der

Schieferung sehr wechselnden Gesteinen für geologische Zwecke
die einfachere Methode von Sexakj[oxt genügend.

Aus diesen Betrachtungen folgt, daß die AVärnieleitfähig-

keit der Gesteine für geologische Zwecke im berg-
feuchten Zustand und mir exakten vergleichenden, nicht

mit absoluten ^lethoden gemessen werden muß.

Ueber calcitfuhrenden Granit im Riesengebirge

Von Eberhard Rimann in Freiberg.

Mit 1 Textfignr.

Eine vorderhand noch wenig aufgeklärte Stellung unter den

akzessorischen Gemeugteilen des Granites (und verwandter Eruptiv-

gesteine) nimmt ohne Zweifel der Calcit ein. Man war natur-

gemäß überall dort, wo Calcit in Eruptivgesteinen auftritt, geneigt,

denselben als sekundäre Bildung anzusprechen. Aber besonders

die Untersuchungen Tökxebohm’s ^ über die Granite des mittleren

Schwedens und Höono.M’s - über das Nephelinsyenitgebiet auf der

Insel Alnö haben wenigstens so viel erkennen lassen
,
daß hier

* Für. Stockh. Akad. 1881. 15 u. Stockholm Geol. Für. Förh. 6.

1882—1883. 140.
2 Stockh. Geol. Für. Förb. 17. 1895. 100 If. u. 214 ff.
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von einer im »ewölmlicheu Sinne sekundären Bildung des Calcites

niclit gut die Erde sein kann.

Wenn auch neben den „Kalkgraniten“ Schwedens manche
andere Funde * das nicht sekundäre Auftreten von Calcit in Eruptiv-

gesteinen bestätigten
,

so dürfte es docli nicht unangebracht sein,

eine (vorläuiige) Mitteilung von einem neuen Beispiele dafür zu

machen
,

welches dem ausgedehnten Gebiete des Eiesengebirgs-

granites, in welchem bisher ein am anstehenden Gestein beobachtetes

Auftreten von Calcit als eines sich am gi-anitischen Gesteinsgewebe

beteiligenden Gemengteiles noch nicht bekannt war^, enthommen
ist. Die erste Angabe über calcitführenden Granit im Eiesen-

gebirge findet sich bei G. Beuu'^. Bei Besprechung der als „Eiegel“

bezeichneten granitischen Gänge, welche die Schmiedeberger Erz-

lager durchsetzen, erwähnt Berg ein auf einer alten Halde der Berg-

freiheitgrube gefundenes „fleischrotes Fehlspatgestein, welches . . .

durch die Teilnahme von Kalkspat an seinem Aufbau bemerkens-

wert ist“.

Ich habe nun gelegentlich einer Befahrung der Bergfi’eiheit-

grube einen derartigen calcitführenden granitischen Gang in der

318 m Sohle anstehend gefunden
,
dem vielleicht auch das oben

erwähnte Lesestück entstammen dürfte.

Die allgemeinen geologischen A'erhältnisse des Gebietes, in

welchem dieser Gang aufsetzt, die ja a. a. 0.^ eingehender ge-

schildert sind, sind ganz kurz folgende:

Auf seinem östlichen Flügel schiebt sich der Eiesengebii’gs-

granit keilförmig nach S. in die ihn umlagernden Hüllschichten

ein. Diese bestehen aus der für den Bergbau wichtigen Erz-

formation (Amphibolite, Glimmerschiefer, Chloritschiefer, Quarzite,

Kalksteine, Kalksilikatgesteine, Magneteisenerze) und aus gestrecktem

Granit Diese steil nach SO. fallenden, SW.—NO. streichenden

Hüllschichten werden von fast horizontal aufsetzenden
,

unter-

* Vergl. die betr. Angaben in F. Zirkel, Lehrb. d. Petrographie.

2. Aull. 1894. 1. p. 777 u. 2. p. 13— 14.
'

^ Literatur: Roth, Erläuterungen zu der Geognostiscben Karte vom
Niederscbles. Gebirge. 1867. Berlin. — Gürich, Erläut. z. d. geolog.

Übersichtskarte von Schlesien. Breslau 1890. — Milch, Beiträge z. Kennt-

nis der granit. Gesteine des Riesengebirges. Teil I u. II. N. Jahrb. f.

Min. etc. Beil.-Bd. XII. 1898 u. Beil.-Bd. XAv 1902. — Gürich, Geolog.

Führer i. d. Riesengebirge. Berlin 1900.
’ G. Berg, Die Magneteisenerzlager von Schiniedeberg im Riesen-

gebirge. .Tahrb. d. k. preuß. geolog. Landesanstalt. 1902. 23. Heft 2. p. 255.
* Es mag nebenbei bemerkt rverden, im übrigen aber einer späteren

Mitteilung bezw. eingehenden Begründung Vorbehalten sein, daß nach den

vom A'erf. gemachten Beobachtungen und Untersuchungen auch der den

Riesengebirgsgranit im XAAC und N. begrenzende sogen. Gneisgranit als

gestreckter Granit aufzufassen ist.
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einander itarallel gericliteten Gängen eines granitisdien Gesteines

durchsetzt, den sogen. Eiegeln (Streichen XS., Fallen 14— 2ö®0.)^.

Stehen dieselben auch ohne Zweifel in genetischem Zusammen-

hänge mit dem granitisdien Hauptmassiv, welches dort eine por-

phyrartige Modifikation des riesengebirgischen Normaltypus dar-

stellt
,

im übrigen aber von der bei Milch a. a. 0. gegebenen

Charakteristik des Eiesengebirgsgranites nicht abweicht, so weisen

sie doch
,

wie schon Berc bemerkt
,

auffallende Besonderheiten

auf. Hierhin gehört der Eeichtum an Feldspaten, von denen oft

der Plagioklas überwiegt, ferner das Zurücktreten von Glimmer

und vor allem von Quarz
,

und im vorliegenden Falle die starke

Beteiligung von Kalkspat au der Gesteinszusammensetzung.

Der Gang, welcher von mir als der zurzeit, soweit die

Aufschlüsse vorhanden sind, allein calcitführende festgestellt wurde

ist in der 318 m Sohle (Abbau auf dem VIII. Lager) aufgeschlossen.

Die Mächtigkeit dieses Eiegels beträgt 1,30 ni.

Das Hangende bildet z. T. ein stark verunreinigter kristalliner

Kalkstein von mittlerem Korn
,

z. T. ebenso wie das Liegende

des Ganges Granatepidotfels. Makroskopisch läßt sich nun au

dem Gange folgendes beobachten : Das Korn ist wechselnd
;

an

den Salbändern ist das Gestein feinkörnig, in der Mitte gröber-

körnig. Außerdem zieht sich noch zwischen der mittleren Partie

und dem liegenden Salband parallel zu den Salbändern ein weißes,

aplitisches Band von 2 cm Mächtigkeit hindurch. Bei oberfläch-

licher Betrachtung zeigt sich kein Unterschied gegenüber dem ja

auch durch mannigfachen Wechsel im Korn ausgezeichneten Eiesen-

gebirgsgranit. Entliehe Orthoklase, weiße Plagioklase, fein ver-

teilter Biotit geben zunächst dem Gestein das übliche Aussehen.

Bei genauerer Betrachtung der gröberköriiigen mittleren Partie

indessen — die Orthoklase erreichen hier bis 8 mm — fällt das

Fehlen von Quarz auf. Dagegen erweisen die geringe Härte und
ihr Verhalten zu H CI die teils perlmutterglänzenden, teils matten

farblosen, zwischen den Feldspäten sitzenden Gemengteile als

Calcit. In diesen mittleren Partien ist der Calcit auffallend stark

an der Zusammensetzung des Gesteins beteiligt. Die Kalkspat-

körner erreichen eine Größe von 2— 3 mm. Zuweilen sitzen

mehrere nesterweise beisammen und bilden so Nester von 5— 12 mm
Durchmesser. Bei den feinkörnigen Modifikationen gibt das Ver-

halten zu H CI über die Anwesenheit des Calcit Aufschluß : die

dem hangenden Salband benachbarten Paitien brausen stark, das

dem Liegenden zugekehrte Gestein nur sehr vereinzelt mit HCl.

' Nach Berg, a. a. 0. p. 256.
^ A. a. 0. p. 254.
® llandstücke vom Riegel des II. Lagers (80 m Sohle) und des

VIII. Lageis (276 m Sohle) erwiesen sich völlig calcitfrei.
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Aulierdem ist aut’ den Klufttiaclien des iTunges zaiilreidi Calcit

abgesetzt in Fonn hellglänzemlev Scliüppclieii oder eines matt-

weißen Überzuges. Doeli muß dieses Auftreten von Calcit, welches

meines Erachtens aus den hangenden Kalksteinschichteu stammen-
den Sulutionen seine Entstehung verdankt und nichts mit der

Calcitfiihrung des desteins zu tun hat
,

dessen Gemengteile
,

wie

auch das mikroskopische Bild zeigt, völlig frisch sind, streng

getrennt werden von demjenigen im Gestein selbst.

r. (1. 31. ist folgendes zu beobachten
,

wobei ich mich bei

dem schon früher Bekannten kurz fasse

:

Die Struktur ist die übliche, h\i)idiomorph-körnige. Die Ge-

mengteile sind Orthoklas
,

Plagioklas
,

Calcit
,

Biotit
,

3Iuscovit,

Quarz : sehr vereinzelt treten Apatit, Zirkon, Titanit auf.

Per Orthoklas ist dnrchgehends getrübt, der ihm in quantita-

tiver Hinsicht nicht nachstehende Plagioklas melir oder minder stark

verzwillingt und im Gegensatz zum Orthoklas auffallend klar.

Hinter diesen beiden Gemengteilen treten die Glimmer sehr zurück,

ebenso seltsamerweise der Quarz
,

der überhaupt dort
,
wo der

Calcit häutiger ist
,

völlig fehlt. Doch ist dieses Verhalten

nicht konstant. Dort, wo er, wie in den untei-en feinkörnigen,

calcitarmen Partien
,

sich häutiger beteiligt
,

ist er in der be-

kannten Weise zuweilen mit dem Orthoklas schriftgranitisch ver-

wachsen.

Von Interesse ist nun die Beteiligung des Calcits am Ge-

steinsgewebe und sein paragenetisclies 3'erhältnis zu den anderen

Gemengteilen. Zunächst bestätigt die mikroskopische Eutei*suchung,

daß der Calcit sich besonders und auffallend reichlich in den

mittleren Partien vortindet. auch in dem hangenden Teile des

Ganges häutig ist
,

daß er dagegen in den liegenden Partien so

gut wie fehlt. .Sein Verhältnis zu den Eeldspäten (Plagioklasen)

ist ein solches
,

daß er die zwischen diesen bei der Anskristalli-

sierung entstandenen Zwickel ausfüllt und gelegentlich einmal

einen Plagioklas als Einschluß enthält '. Immer handelt es sich

dabei um einheitliche Calcitindividnen. Die Bilder ähneln sehr

solchen in ophitisch struierten Diabasen. Ebenso wie bei diesen

in Augit
,

schneiden dort wohlbegreuzte Plagioklase in den jeder

selbständigen Begrenzung baren Kalkspat ein ü .Sein parageneti-

sches Verhältnis zu einer an Orthoklas sich ansetzenden Zone

eines albitischen Feldspats zeigt die rechte Hälfte der Figur.

Diese Beobachtungen sprechen für eine zeitlich nur wenig ge-

trennte Ausscheidung dieser 3Iineralien aus einem gemeinsamen

Schmelzfluß. Über das jtaragenetische Verhältnis des Calcits zum
Quarz konnten von mir noch keine Beobachtungen gemacht werden.

Es sei deswegen gestattet, hier wörtlich wiederzugeben, was Berg

* Man vergleiche hierzu die linke Hälfte der beistehenden Figur.
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«larüber iiiitteilt ’
: ..Stellenweise ist das Gestein wie dnichtriinkt

von Calcit. An diesen Stellen tritt der Quarz stets in allseitig-

begrenzten hexagonalen Querschnitten mit schöner zonaler An-

ordnung schmutzigbrauner Einschlüsse auf. Man könnte daher

den Kalkspat als Ausfüllung kleiner iniarolitischer Hohlräunie auf-

fassen
,

welche das Gestein reichlich durchziehen
;

daß der Kalk-

spat aber z. T. schon gleichzeitig mit den Quarzkiistallen aus-

ireschieden wurde, beweist ein sechseckiger Quarzcpierschnitt, welcher

in seinem Zentrum einen großen Einschluß von Calcit enthält.“

C = Calcit. 0 = Orthoklas. A = ein dem Albit nahestehender Plagioklas.

(Vergr. 80.)

Es sind also an dem besagten Granitgange folgende Tat-

sachen zur Beobachtung gelangt:

1. Reichtum an beiderlei Feldspäten gegenüber den dunklen

(temengteilen und Quarz.

2. Auffallend starke Beteiligung des Plagioklases, wobei

keineswegs der Gehalt an dunklen Gemengteilen zunimmt.

3. Wesentliche Beteiligung von Calcit am Gesteinsgewebe.

Dabei findet Zurücktreten und völliges Fehlen von Quarz statt.

4. Die Ausscheidung des Calcites kann nur wenig später als

diejenige der Plagioklase erfolgt sein
,

und soweit er mit Quarz

vergesellschaftet vorkommt, fast gleichzeitig mit diesem.

5. Sekundäre Produkte fehlen. Die Gemengteile (Plagioklas,

Biotit) sind völlig frisch.

Es ist der Zweck vorliegender (vorläufiger) Mitteilung, ein

neues Beispiel dafür anzuführen
,

daß es Fälle gibt
,
wo für das

.\uftreten von Calcit in Eruptivgesteinen die Annahme miaroliti-

' A. a. 0. p. 256.
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scher Holilväume und ihrer späteren Ausfüllung mit Kalkspat

keineswegs ausreicht'. Eine andere Frage ist es natürlich, oh

liier der Kalkreichtuin des Granites ein primärer ist, das Gestein

also als ein kalkreiches, kieselsäurearmes Differentiationsprodukt

aus granitischem Magma aufzutässen ist
,

oder ob Kalksteine des

Hangenden in den Schmelzfluß eingeschmolzen wurden und wieder

als Calciumcarbonat mit den eigentliclien Gemengteilen des Magmas
zur Ausscheidung gekommen sind. Wer letzterer Annalime zu-

neigt
,
muß jedenfalls bedenken

,
daß die Kalksteine des -Neben-

gesteins stark verunreinigt sind
,

während der im Granit aus-

geschiedene Kalksjiat völlig rein in die Erscheinung tritt und von

den verunreinigenden Mineralien des Kalksteins (Magnetit, Pyroxeu,

Chlorit u. a.) nichts zu bemerken ist. Das jihj'sikalische ^'er-

halten der die Kalksteine zusammensetzenden Calcitkörner ist ein

wesentlich anderes als dasjenige des granitischen Calcites (dort

starker Zwillingsbau und undulöse Auslöschung, liier unverzwillingte

und optisch sich normal verlialtende Individuen). Das Auftreten

des Calcites in dem behandelten Granitgange hat manche Ähnlich-

keit mit demjenigen ira Nephelinsyenit der Insel Alnö
,

wie mich

in dei‘ petrographischen Sammlung des geologischen Institutes der

Königl. llergakademie Freiberg befindliche Handstücke dieses Vor-

kommnisses erkennen ließen. Aus diesem Grunde sei es gestattet,

am Schlüsse dieser Jlitteilung die Anschauung Höguom’s über das

dortige Calcitvorkommen in dem Nephelinsyenit (a. a. 0. p. 109— 110)

wiederzugeben. Auch HcMinoM läßt daliingestellt, ob die mit dem
S3^enit eng vergesellschafteten Kalksteine Diff'erentiationsprodukte

aus dem kalk- und kohlensäurereichen Alagma oder ob es llruch-

stücke jetzt wegdenudierter Sedimente sind. Er sagt:

„Welcher der Ursprung dieses Kalksteins aucli sein mag,

so viel ist doch durch zahlreiche Beobachtungen festgestellt, daß

derselbe in großem Alaßstabe ohne Dekomposition von dem Magma
geschmolzen und aufgenommen worden ist und dal) bei dei’ Ver-

festigung Kalkspat aus dem Magma auf ganz ähnliche AVeise wie

die übrigen Alineralien auskristallisiert ist. Die reichliche Bei-

mengung von primärem Kalkspat in den Erui)tivgesteinen dieses

Gebietes, die schriftgranitische Verwachsung desselben mit Nephelin,

Ägirin, Feldspat und anderen Syenitmineralien . . . zwingen mit

Notwendigkeit zu einer solchen Auffassung. Die geringe Azidität

des Nephelinsyenitmaguias , welches keinen Überschuß an Kiesel-

säure für die Zersetzung des Kalkspats disponierte, und der hohe

Druck, unter welchem die A^erfestiguug dieser Gesteine sich voll-

' Vergl. Rosenbusch, Mikroskopische Physiographie der Gesteine.

4. Aufl. 1907. 2. 1. Hälfte, p. 67. „Die Erscheinung der Kalkspatführung

hängt zusammen und findet ihre Erklärung in der bei Graniten sehr ver-

breiteten miarolitisclien Struktur.“
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zog, müssen als hinreichend für die Existenzfähigkeit des Calcium-

carbonates im Magma angesehen werden.

Solange experimentelle Versuche speziell über das ^ erhalten

von Calciumcarbonat in Silikatschmelzen usw. fehlen
,

die auch

besonders den wesentlichen Faktor: Druck berücksichtigen*, muß
der durch derartige mannigfache Beobachtungen an Eruptivsesteineu

der verschiedensten Gegenden angedeuteten Möglichkeit einer auch

magmatischen, primären Ausscheidung von Calcit jedenfalls große

Wahrscheinlichkeit zngesprocheu werden.

lieber einen eigentümlichen Fall von Mandelbildung.

Von Felix Cornu in Wien.

Durch Herrn F. Thima in Brüx erhielt ich ein bemerkens-

wertes Voi’kommen der bekannten basaltischen Hornblende von

Lnkow in einem Handstücke zugesaiidt, das mir einer kurzen Be-

schreibung wert erscheint.

Zufolge den Untersuchungen von .T. E. Hibsch" erscheint das

in allen Sammlungen verbreitete Hornblendev'orkommen von Lukow
und Umgebung an Leucitbas auittuff geknüpft, unter dessen

Bestandteilen die großen braunen Hornblenden
,

die von den

Flächen ( 1 1 0), (010), (1 1 1) und (001) begrenzt wurden, eine her-

voiTagende Rolle einnehmeu. Sie finden sich sowohl im Tuft'e

selbst, als auch in Gestalt intratellurischer Bildungen in Leucit-

basanit- und Leucitbasaltbomben, die von der Tulfmasse eiiigehüllt

wurden, vor.

Das mir eiugesandte Stück repräsentiert
,

wie man an der

teilweise noch erhaltenen gerillten Oberfläche erkennen kann, ein

Fragment einer solchen Leucitbasanitbombe. Das ziemlich stark

zersetzte Gestein zeigt die charakteristische violettgraue Farbe des

verwitterten Leucitbasanits, es ist erfüllt von kleinen runden und

größeren langgestreckten Maudelräumen, die von Carbonaten (Kalk-

spat) ausgekleidet werden.

In den größeren Hohlräumeu
,

von denen au dem 8 : 8 cm
großen Stück 17 gezählt werden konnten, befindet sich je ein

größerer Horublendekristall
,
wie sie sonst in dem erwähnten Ge-

stein als porphyi’ische Ausscheidlinge aufzutreten pflegen. Bei ober-

flächlichem Zusehen könnte man glauben, daß diese Hornblende-

kristalle zu den MandelbUdungen gehören.

* Vergl. auch u. a. das unter Druck völlig veränderte Verhalten von

Salzsäure zu Kalkspat bei F. Pfaff. Allgemeine Geologie als exakte

Wissenschaft. Leipzig 1873. p. .309.

- Geolog. Karte des böhm. Mittelgeb. Blatt XI (Kartenblatt Mille-

scbau). Min.-petr. Mitt. XXIV. p. 279 u. 295.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 14
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Bei genauerer Betraclituug sieht man jedoch, daß die Horn-
blenden stets mit einer der Flächen der Prismenzone auf der

Innenwand der Hohlräume festgewachsen sind
,

die dann später

mit Calcitsubstanz erfüllt wiu’den. Die Hornblendekristalle haben
zweifellos bei ihrem Übertritt aus der intratellurischen in die

effusive Phase den Anlaß zu der Mandelbildung geboten
,

ähnlich

wie ich dies häutig an onallogenen Einschlüssen — Granit und
Kreidemergel — in den Mittelgebirgsgesteinen zu beobachten die

Gelegenheit hatte. Während aber in diesen letzteren Fällen Wasser-
dampf (aus den Granitquarzeinschlüssen stammend) oder Kohlen-

säure (bei Kalkmergeln) den Anlaß zur Mandelbildung geboten

haben, ist in unserem wohl das Entweichen des Konstitutions-

wassers der Hornblende im vergasten Zustand die Ursache der

Mandelbildung gewesen.

Verschiedenheit in der Angreifbarkeit der einzelnen Flächen
von Apophyllitkristallen durch Salzsäure.

Von Felix Cornu in Wien.

Mit 1 Textfigur.

Bei der Untersuchung der beim Eintrocknen der Apophyllit-

kieselsäurehäutchen entstehenden Kontraktionserscheinungen ^ wurde

u. a. auch der Versuch gemacht, HCl in starker Verdünnung auf

ganze Kristalle des Minerales (von Andreasberg am Harz) ein-

wirken zu lassen, um die Kontraktionen auch auf anderen Flächen

als denen der Spaltbarkeit kennen zu lernen.

Dieser Versuch ergab infolge des starken Aufblätterns des

Minerales // (001) ein für die Beantwortung der Frage, wie sich die

verschiedenen Flächen bezüglich der Kontraktionsfiguren verhalten,

negatives Resultat. Es konnte jedoch beobachtet werden, daß sich

die einzelnen Flächen in Hinsicht des Grades ihrer Angreifbar-

keit durch die Säure stark verschieden erweisen.

Die einzelnen Flächenkomplexe zeigten das folgende Ver-

halten :

p = (111) wml am stärksten,

0 = (001) gleichfalls ziemlich stark,

m = (100) wird fast gar nicht angegriffen.

Die Flächen des Komplexes (100) erscheinen nämlich an den

mit Säure behandelten Kristallen noch glatt und glasglänzend.

* F. Cornu, Kontraktionsfiguren und regelmäßige Kontraktionsrisse

beim Behandeln von Zeolithen mit Säuren. T. M. P. Mitt. 25. 1905.

p. 199—212.



Verschiedenheit in der Angreifbarkeit der einzelnen Flächen etc. 211

wenn die übrigen Flächen schon längst von einer dicken Haut

wasserliältiger SiO., überzogen sind (vergl. die Figur*).

Es erscheint nun benierkenswert, daß bereits im Jahre 1823

Sir William Brew.stek hervorgehoben hat, „daß eine Säure die

Basis der Kristalle leichter angreifen und nach ihr wü'ken könne,

wie auf den wie poliert aussehenden Prismenflächen“®.

Bei weiterer Ausdehnung der Versuche,

unter Anwendung verschiedener Säuren (HNO3,
Hj S 0^), zeigte sich ein völlig analoges Ver-

halten aller Kristalle. Doch schienen mir die

Pyramidenflächen stets stärker angegillfen zu

sein, d. h. mit dickeren Belegen wasser-

haltiger Kieselsäure überzogen
,

als die End-

flächen.

Jedenfalls kann durch das starke Auf-

blättern des Minerals ' der Fläche der so vollkommenen Spalt-

barkeit der Anschein einer größeren Angreifbarkeit derselben

gegenüber der Pyramidenfläche in manchen Fällen vorgetäuscht

werden, wie es bei der gelegentlichen Beobachtung Brewster’s

der Fall gewesen sein mag.

Hier soll noch darauf hingewiesen werden, daß Apophyllite

von mehreren Fundorten, bereits ursprünglich angegriffene Flächen

zeigen. So besitzen viele der schönen tafeligen Kristalle aus dem
Fassa-Tal eine matte weiße Endfläche. Apophyllitstufen von

Radzein in Böhmen erscheinen durch partielle UmAvandlung in

Ca C O
3
auf den End- und Pyraniidenflächen mehlig bestäubt, während

die Prismenflächen noch Glasglanz erkennen lassen.

An den Kristallen von Aussig und vom Radautal erkennt man,

wie Klocke® beobachtet hat, daß die Anwachspj'ramiden von (111)

bereits großenteils in Ca C O
3
umgewandelt sind, während die dem

Prisma entsprechenden Anwachspyramiden noch aus unverändertem

farblosem Apophyllit bestehen. Spaltblättchen derartiger Kristalle

zeigen ein farbloses Kreuz, dessen Arme in den (100) Flächen

enden, auf weißem Grunde.

Weitere Beobachtungen in dieser Hinsicht über die Kristalle

von Aussig werden in meiner Monographie des Marienberg-Stein-

berg-Lakkolithen bekannt gegeben werden.

’ Tschermak’s Lehrb. f. Min. entnommen.
^ Zit. nach C. Klein, Mineralogische Mitteilungen. 13 33. Über

das Kristallsystem des Apophyllit und den Einfluß des Drucks und der

Wärme auf seine optischen Eigenschaften. N. Jahrb. f. Min. etc. 1892.

2. p. 173.

® F. Klocke : Über einige optische Eigenschaften optisch anomaler

Kristalle und deren Nachahmung durch gespannte und gepreßte Colloide.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1881. 2. p. 2b6.

14 *
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Notiz über den Periklas.

Von Ernst Sommerfeldt in Tübingen.

Die Frankfurter Gold- und Silber-Sclieideaiistalt stellt aus

Magnesiuuiox5"d durch Schmelzen im elektrischen Flammenhogeu-
ofen einen kristallinischen Stoff her, auf welchen mich Heri- Prof.

Wedekind freundlichst aufmerksam machte. Es erwies sich das

Produkt als identisch mit dem Mineral Periklas und zwar konnten

aus den mir überlassenen Proben
,

welche bei äußerst starken

Stromstärken — gegen 2000 Amp. — gewonnen waren, würfel-

förmige Spaltungsstücke isoliert werden, nämlich einheitliche und

vollkommen farblose Kristalle mit bis zu 5 mm langen Kanten.

Natürliche Begrenzuugsflächeu vermochte ich nicht zu beobacliten.

U. d. M. war bei nicht zu dicken Individuen zwischen gekreuzten

Nicols keinerlei Aufhellung des Gesichtsfeldes bemerkbar; die l)e-

sonders dicken Spaltungsstücke zeigten bei Einschaltung eines

Gipsblättchens (Kot erster Ordnung) schwache sekundäre Doppel-

brechung.

Die außer nach Würfeln für Periklas nocli angegebene Spalt-

barkeit nach den Oktaederflächen trat ziu'ück gegenüber einer

anderen meines Wissens an diesem Mineral noch nicht beobach-

teten Absonderung; es war nämlich das Ehombendodekaeder als

Gleitfläche vorhanden, so daß die Analogie mit Steinsalz sich nicht

nur auf die Kristallform, sondern auch auf das physikalische Ver-

halten erstreckt. Mit dieser Absonderungsfähigkeit hängt es offen-

bar auch zusammen
,

daß manche von den optisch anomalen Kri-

stallen gerade längs eines den Ehombendodekaederflächen parallelen

schmalen Streifens die Doppelbrechung aufwiesen, so daß die rote

Interferenztärbe des Gipsblättchens längs den Diagonalen der

Würfeltlächen einen Umschlag erfuhr.

Da wegen der chemischen Identität von Ausgangs- und End-

produkt das Material als besonders rein anzunehmen ist, erschien

mir eine Bestimmung der Brechungsexponenten für verschiedene

Farben nicht ganz überflüssig, da die bisherigen Angaben über

diese Größe nicht unerheblich differieren, was vielleicht auf geringe

Beimischungen von Fremdkörpern zurückzuführen ist.

Die Bestimmung wiu-de nach der Piüsinenmethode durch-

geführt, denn es stand zwar auch ein AnBE-KLEix’sches Kristall-

refraktometer mir für derartige Zwecke zur Verfügung, indessen

erwies sich wegen des dem Brechungsexponenteu der Halbkugel

selbst sehr nahekommenden Brechungsindex dieses Instrument für

ein so stark lichtbrechendes Mineral als nicht gut anwendbar.

Als Spektrometer diente ein FuEss’sches Eeflexionsgoniometer

nach Ersatz des WEB.SKv’schen Signals durch den Spektralspalt;

das Prisma war genügend groß, nm lichtstarke monochro-
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ma tische Spaltbilder zu liefern und zwar wurde zur Ei'zeugung

monochroniatischen Lichtes benutzt 1. die Xatriumllamiue, 2. das

Kottilter, 3. das Blautilter eines nach den Angaben der Höchster

Farbwerke (I)r. Köxk;) angefertigten Lichtliltersatzes für Drei-

farbenphotographie.

Da derartige Trockentilter bisher für mineralogische Zwecke
nicht angewandt zu sein scheinen

,
sondern selbst in dem Kom-

|)endium von Eosexbusch-Wülfixc; nur die in der Handhabung’

umständlicheren und in ihren Leistungen weniger vollkommenen

Flüssigkeit stilter angeführt sind, so erscheinen mir einige hier-

auf bezügliche Bemerkungen nicht ganz überflüssig.

Die ursprünglich in Aussicht genommenen, nach Miethe’s

Hezept angefertigten Filter ließen weit inhomogeneres Licht hin-

durch als die Köxio’scheu. Auch unter den sonstigen im Handel

befindlichen und angeblich für Dreifarbenphotographie verwend-

baren Lichtfiltern existieren solche, die jedenfalls für die Ei--

zeugung homogenen Lichts nicht brauchbar sind. Andererseits ist

es — besonders für kleinere Formate — recht einfach nach den

Angaben Köxic’s die Filter sich selbst herzustellen. Es empfiehlt

sich hierbei nicht Farbstoffe anderer Fabriken zu wählen, da

Körper mit ganz verschiedenen spektroskopischen Eigenschaften

unter dem gleichen Xamen in den Handel gebracht werden,

i'brigens sind auch fertige Trockentilter, welche nach Köxig’s

eigenen Angaben angefertigt sind, käuflich, ich habe indessen die

selbst hergestellten benutzt. Die betreffenden Eezepte Köxkus
sind in dem Buch: E. König, Die Dreifarbenphotographie, photogr.

Bibliothek, Band 19, vollständig angegeben.

Mit Hilfe dieser Lichtfilter ergaben sich folgende AVerte für

die Brechungse.xponenten 1,7460 für Blau, 1,7298 für Eot,

1,7350 für Xatriumlicht.

Tübingen, Dezember 1906.

Nachtrag während des Drucks: Bereits H. M. Gouuwix
und E. I). Maily haben gemeinsam über die pli5’’sikalischen Eigen-

schaften des geschmolzenen Alagnesiumoxyds berichtet, was ich

erst nachträglich aus einer Notiz in „Himmel und Erde“ .Tahrg.

1907. p. 177 ersehe. Jedoch wird dort das umgeschmolzene

Produkt als eine „neue Substanz“ bezeichnet, während doch die

Angaben der Autoren es klar erkennen lassen
,

daß sie mit dem
seit mehr als 60 .Jahren bekannten Mineral Periklas übereinstimmt,

denn Goodwix und M.aiey geben als si)ezitisches Gewicht ihres

Produkts ., ungefähr 3,5“ an, dasjenige des Periklas beträgt aber

nach UE Schulten 3,566 (Bull. soc. fr. miner. 1898. 21. p. 87);
der Härtegrad des umgeschmolzenen Produkts ist nach Goodwin
und Maily „etwa von gleicher Ordnung wie der des durchsichtigen

-Apatits“ (also gleich 5), derjenige des Periklas nahezu gleich 6

gemäß einer Angabe in Dana

’

s System of mineralogy 1 900. In
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Anbetracht der ungenauen Bestimmungsmethode darf diese nur

annähernde Übereinstiranumg nicht wunder nehmen. Daß die Verf.

von einem „marmorartigen Gefüge“ ihrer Substanz sprechen, ei'-

klärt sich offenbar dadurch
,

daß sie die würfelförmige Spaltbai-

keit des Periklas vor sich hatten, welclie in der Tat stark an die

rhomboedrische des Kalkspats erinnert.

Ferner ist nocli nachzutragen, daß die optischen Anomalien
des Periklas nicht unbekannt zu sein scheinen

,
wenigstens .deutet

auf sie die eigenartige Bemerkung hin, welche Beekmax in seiner

Neuherausgabe von Schroeder van der Kolk’s Tabellen zui'

mikroskopischen Mineralbestimmung 1900 macht, es lautet diese

Bemerkung (p. 53) über den Periklas: „Zuweilen Spannungsdoppel-

brechung in der Nähe negativer Oktaeder.“ Offenbar ist diese

Bemerkung Beekman’s durch einen Druckfehler entstellt.

Tübingen, den 21. Februar 1907.

Jlineralog. Institut.

Erklärung zu Edmund Picard’s „Erwiderung“.

Von Ewald Wüst.

Halle a. S., den 20. Februar 1907.

Ich zitiere im folgenden als „Aufsatz“: Picard, Zur Kenntnis

der obersten Saaleterrasse auf Blatt Naumburg a. S.
,

Jahrb. d.

K. Preuß. Geol. Landesanst. f. 1905, 26, p. 480—483, Berlin 1906,

als „Erklärung“: Wüst, Erklärung zu Edmund Picard’s Aufsatze

„Zur Kenntnis der obersten Saaleterrasse auf Blatt Naumburg a. S.“,

dieses Centralbl. 1906, p. 678—680 und als „Erwiderung“:
Picard, Erwiderung, dieses Centralbl. 1907, p. 59— 61.

Meine „Erklärung“ ist der eingehenden Begründung eines auf

p. 679 derselben enthaltenen Satzes gewidmet, der folgendermaßen

lautet: „Mit diesen Ausführungen erweckt Picard die völlig falsche

Vorstellung, daß ich die in Rede stehenden, von nordischem
Gesteinsmateriale freien Schotter der Zeit einer nordischen
Vereisung Thüringens zugeschrieben habe und daß erst er durch

die Aufffiidung einiger Conchylieu den sicheren Nachweis dafür

erbracht habe, daß diese Schotter der Zeit vor der ersten nordi-

schen Vereisung Thüringens angehören.“ In seiner „Erwiderung“

behauptet Picard die erwähnte Vorstellung, deren Fehlerhaftig-
keit er nicht bestreitet, nicht erweckt zu haben. Daß Picard

die erwähnte Vorstellung durch die in meiner „Erklärung“ p. 678

bis 679 wörtlich angeführten Stellen seines „Aufsatzes“ tatsächlich

erweckt, ja den ersten Nachweis dafür, daß die in Rede stehenden

Schotter, nicht während einer Vereisung Thüringens entstanden

seien, mit dürren Worten für sich in Anspruch nimmt, ist nicht
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zu leugnen und wird auch von Picaru in seiner „Erwide-
rung“ mit keinem Worte zu leugnen versucht. Unter

diesen Umständen ist es ein Versuch mit untauglichen Mitteln,

wenn Picakd in seiner „Erwiderung“ durch Anführung einiger

anderer Stellen seines „Aufsatzes“ zeigen will, daß er mit seinem

„Aufsatze“ die in Eede stehende Vorstellung nicht erwecken

konnte. Picakd arbeitet aber in seiner „Erwiderung“ nicht nur

mit untauglichen, sondern außerdem auch noch mit ganz anderen

Mitteln, wenn er auf p. 60 in einem Zitate aus seinem „Aufsatze“

statt „2. Vereisung (im Sinne von Wüst)“, wie in seinem

„Aufsätze“ p. 481, Anm. 2 steht, „zweite Eiszeit [im Sinne
von Wüst]“ schreibt. Zur Beurteilung dieser Tatsache ist

wesentlich, daß „2. Vereisung (im Sinne von Wüst)“ etwas ganz

anderes ist als „zweite Eiszeit [im Sinne von Wü.st]“, daß die

zitierte Stelle auf p. 60 von Picard’s „Erwiderung“ dreimal in

Sperrdruck und zwar zweimal in der richtigen und einmal in der

oben wiedei’gegebeneu falschen Fassung vorkommt und daß die

richtige Wiedergabe des Zitates an derjenigen Stelle,

an der dasselbe von Picard falsch wiedergegeben ist,

gar nicht in den polemischen Kontext Picard’s passen
würde. Die Schlüsse aus dem Mitgeteilteu zu ziehen,
überlasse ich dem Leser.

Ich beschränke diese meine zweite Erklärung ebenso wie

meine erste „Erklärung“ auf den Hauptpunkt der Kontroverse

zwischen Picard und mir. Xach der Klarstellung desselben und

der in meinen beiden Erklärungen erfolgten Kennzeichnung der

von Picard beliebten Art der Polemik halte ich es für überflüssig,

im einzelnen nachzuweisen, daß die übrigens meist recht kleinlichen

einzelnen „Einwände“, welche Picard in seinem „Aufsatze“ gegen

mich erhoben und in seiner „Erwiderung“ auf p. 60— 61 noch-

mals zusammengestellt hat, durchweg gegenstandslos sind und
zumeist lediglich auf einer Entstellung meiner früheren Dar-

legungen beruhen.
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Besprechung^en.

F. Klockmann: Lehrbuch der Mineralogie. Vierte,

verbesserte und vermehrte Auflage. Stuttgart bei Ferdinand Enke,

1907. XII., 622 u. 41 p. mit 553 Texttiguren.

Drei Jahre, nachdem die 3. Auflage erschienen ist, haben

wir nunmelir die 4. Auflage dieses vortreftlichen Lehrbuchs der

Mineralogie vor uns, das in gleicher Weise rein Avissenschaftlichen

Bedürfnissen des Lesers Bechnung trägt und die Beziehung der

Mineralogie zur Technik berücksichtigt. Die Anlage des ganzen

Buches ist im wesentlichen dieselbe geblieben, doch sind zahlreiche

Verbesserungen angebracht und Zusätze beigefügt worden, so daß

der Umfang um etwa zwei Bogen gewachsen ist. Im allgemeinen

Teil haben einige Kapitel eine Umarbeitung erfahren, im speziellen

Teil wurden die wichtigsten seit 1903 neu aufgefuudenen Mine-

ralien in das System eingereiht. Es kann so auf die Besprechung

der 3. Auflage (X. Jahrb. f. Min. etc. 1904. I. -2-) auch für diese

4. Auflage hingewiesen werden. Max Bauer.

C. Doelter: Petrogenesis. (Die Wissenschaft. Sammlung
naturwissenschaftlicher und mathematischer Monographien Heft 13 .)

261 u. XII p. 1 Taf. 5 Fig. Braunschweig 1906.

Verf. gibt eine Zusammenstellung der Eesultate und An-

schauungen
,

die das Studium der Entstehung der Gesteine

bisher gezeitigt hat; er begnügt sich nicht mit einem Bericht

über die Ergebnisse, sondern nimmt zu den wichtigeren Fragen

in der Eegel selbst Stellung, wodurch sich bei der notwendigen

Kürze apodiktische Behauptungen und Ziuiickweisung anderer An-

schauungen oline ausführliche Begründung wohl nicht immer ver-

meiden ließen. Ein Eeferat kann bei dem Umfange des Themas

auf ehizelne Fragen und Probleme nicht eiugelien, sondern muß
sich mit einer kurzen Angabe der Einteilung des Buches begnügen.

Den Hauptteil des Buclies nehmen die genetischen Ver-
li ä 1 1 n i s s e der Eruptivgesteine ein

;
in 1 2 Kapiteln werden

behandelt : D a s E r d i u n e r e u n d d er V u 1 k a u i s m u s
,
d i e E r

-

scheinungsformen der Eruptivgesteine, ihre Struktur, ihr

mineralogischer Aufbau, Funktion der die mischen Zu-

sammensetzung, die Differentiation der Ma.gmen, die Alters-

folge der Eruptivgesteine, ihre Einschlüsse und die Er-

scheinungen der Assimilation und Korrosion; ferner werden

nacli einer kurzen Darlegung über künstliclie Darstellung von
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Gest einen die Vorgänge bei der Verfestigung des Magmas
und die Erscheii’ungen der Kontaktmetamorphose besprochen.

Es folgt ein Abschnitt über die Bildung dej‘ kristallinen

Schiefer und eine kurze Besprechung der Bildungsweisen der

Sedimente und der chemischen Absätze.
Hervorgehoben sei die vermittelnde Stellung, die Verf. in

der Frage der Entstehung der kristallinen Schiefer ein-

nimmt. „Manche sogenannte Gneise sind, wie wir wissen, eruptiv

und ihre Parallelstruktur ist eine Fluktuationserscheinung, andere

dürften granitinjizierte Glimmerschiefer sein, aber auch die Pressung,

die Kristallisation unter einseitigem Druck dürfte manchmal heran-

gezogen werden
,
wodurch sich vielleicht in vereinzelten Fällen

auch die Gneisbilduiig durch Schmelzpunkterniedrigung bei plutoni-

scher Metamorphose erklären könnte. Ein Teil der Gneise dürfte

aber wohl durch Dynamometamorphose entstanden sein, insbesondere

die Sericitgneise oder Gneise, die der mittleren oder oberen Tiefen-

stufe augehören“ (p. 219). Milch.

H. Hofer: Das Erdöl und seine V' e r w a n d te n. Ge-

schichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Vorkommen,
Ursprung, Aufffndung und Gewinnung des hlrdöles. 2. Anfl. Mit

18 Abbild, im Text u. auf 1 Taf. Zugleich 14. Lief. v. Bolley-

Enoleu : Handbuch der chemischen Technologie. N. F. Braun-

schweig. Vieweg & Sohn. 1906. 279 p. 8®.

Die erste Auflage dieses Werkes, das von seinem Ver-

fasser selbst als „allgemeine Naturgeschichte des Erdöls und seiner

Verwandten“ bezeichnet wird, hatte einen durchschlagenden Erfolg.

Die darin aus geologischen Gründen vertretene Anschauung der

Entstehung des Erdöls aus tierischen Resten hat seither durch die

dieser Frage gewidmeten Arbeiten der Chemiker, namentlich von

C. Exglek
,

ihre Bestätigung gefunden und erfreut sich als

HöFEu-ExGLEu’sche Theorie der Anerkennung der allermeisten

Fachforscher. Ebenso hat die darin ausführlich dargelegte und

begründete Lehre von der vorzugsweisen Ansammlung des Petro-

leums in Schichtenantiklinalen, die sogenannte Antiklinalen-
theorie, sich seitdem als richtig bewährt und gilt zurzeit als

wichtigstes Leitmittel bei Erdölschürfungen. Ferner hat das Buch
auch auf die theoretische Erdölforschuug anregend und befruchtend

eingewirkt und an der großen Ausdehnung und Vertiefung der

Petroleumliteratur der letzten .Jahre kommt ihm ein bedeutender

Anteil zu. In allen diesen Richtungen wird die vorliegende zweite

Auflage ohne Zweifel in gleicher Weise weiterwirken. Sie hat

die allgemeine Anordnung des Stoffes wie die erste Auflage bei-

behalten, erscheint jedoch in jeder Richtung ergänzt und vervoll-
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stäiuligt, Avoilurch dei' rmfang des Werkes ))eträclitlich an-

gewacliseu ist.

Der überaus reiche Inhalt des Buches zerfällt in aclit Haupt-

ahsclmitte. Der erste handelt von der Einteilung und Beiiennuug

der Bituinina
;
der zweite gibt eine gedrängte Beschichte der Ent-

deckung
,
Gewinnung und Verwendung des Bitumens

;
der dritte

befaßt sich mit den physikalischen und physiologischen Eigen-

schaften des Erdöls; der vierte ist der chemischen Beschaffenheit

der Bituinina gewidmet und bespricht eingehend die Chemie des

Erdöls
,
des Erdgases

,
Erdwachses und Asphaltes

;
der fünfte er-

örtert das geologische Vorkommen dieser Bituinina; der sechste

handelt von der Entstehung des Erdöls; der siebente vom Schürfen

auf Petroleum und der letzte bringt eine Statistik der Erdöl-

erzeugung. Überall ist die äußerst zersplitterte umfangreiche

Literatur mit erstaunlicher Vollständigkeit bis in die neueste Zeit

berücksichtigt, kritisch gesichtet und verarbeitet.

Auf den gesamten Inhalt des Werkes näher einzugehen ist

im Ealinien eines Eeferates nicht möglich; nur auf einzelnes für

die Auffassung und Stellungnalime des Verfassers Bezeichnendes

sei in Kürze hingewiesen.

Höfeu wendet sich mit Entschiedenheit gegen die auch neue-

stens wieder mehrfach vertretene Ansicht, daß es keine einwand-

frei als primär gekenuzeiclmete Erdöllagerstätten gebe. Das \’or-

kommen von Pecheibronn (Elsaß) sei sicher ein primäres (p. 123,

132). , Eine durch Klüfte vermittelte Entstehung von sekundären

Öllagerstätten kann allerdings statttinden
;

die Hypothese jedoch,

daß Erdöl durch unzerklüftete, wasserundurchlässige Schichten

wandern könne, muß abgelehnt werden.

Bezüglicli der Antiklinalentheorie teilt Höfer (p. 135) mit,

daß im Jahre 1867 schon Stekky Hunt eine ähnliche Auffassung

angedeutet hat, wodurch freilich das Verdienst Höfeu’s nicht be-

einträchtigt wird. Die Theorie darf natürlich nicht einseitig an-

gewendet werden. Auch Mulden können ölführend sein, denn ein

Schichtensattel allein garantiert noch keinen Erdölreichtum; es ist

aucli ein poröses, das Öl aufsaugendes und abgebendes Gestein not-

wendig. „Wo dieses bis zu einem gewissen Maße gebogen ist,

wird es am ölreichsten sein
;

fast immer sind die Antiklinalen

poröser Gesteine ölreicher als die Synklinalen, welche Wasser zu

führen pflegen“ (p. 136).

Bezüglich der Entstehung des Erdöls erklärt Höfer vom geo-

logischen Standpunkt jede Hypothese, welche den unorganischen

Ursprung voraussetzt, für gänzlich ausgeschlossen. Auch die An-

nahme der Entstellung des Erdöls aus Pflanzen und Mineralkohlen

wird abgelehnt, insbesondere die Fucoiden- und die Diatomeeii-

hypothese werden als abgetan betrachtet. Aus der Zersetzung von

Pflanzenresten kann, auch wenn faulige Gärung angenommen
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wird
,

die Aiiweseiilieit von Sticksturt' im Petroleum und Erdgas

nicht erklärt werden. Durch trockene Destillation könnte zwar

aus Holz, Kohle ii. dgl. Öl entstehen, jedoch nur unter Abschei-

dnng von Kohlenstoff, welcher in den inimären Erdöllagerstätten

und deren naher Umgehung indessen nirgends vorhanden ist.

Einzig wahrscheinlich ist der tierische Ursprung des Erdöls. Die

von E. Zuber (vergl. X. Jahrb. f. Min. etc. 1900, II. -79-) gegen

die allgemeine Gültigkeit dieser Hypothese angeführten Gründe

erachtet H()fer für nicht stichhaltig (p. 192).

Überaus klar gehalten ist der dem Schürfen auf Erdöl ge-

widmete Abschnitt des Buches, welcher auf 14 Seiten (230— 244)

eine ausgezeichnete, durchaus leicht verständliche Anleitung zum
Aufsuchen von Petroleumlagerstätten bietet, welche Hofer’s Werk
vielen Interessenten besonders wertvoll machen dürfte. Das sehr

eingehende und genaue Sach-
,

Personen- und Ortsregister er-

leichtert die rasche Orientierung über gewisse spezielle Fragen

und ist zugleich ein Beleg der ungeheuren Fülle der in dem
Buche verarbeiteten Einzelheiten.

Das vortreffliche Werk, welches Höfer seinem Lehrer und

Meister Eduard Suess gewidmet hat
,

trägt in sich selbst die

Gewähr, daß es in Geologen- und Technikerkreisen überall die

günstigste Aufnahme und die seiner Bedeutung entsprechende Wüi'-

digung und Anerkennung finden wird. Katzer

M. A. Rakusin: Die Untersuchung des Erdöls und
seiner Produkte. Eine Anleitung zur Expertise des Erdöles,

seiner Produkte und der Erdölbehälter. Braunschweig, Vieweg & Sohn.

1906. 271 p. 8®.

Diese in erster Linie für Chemiker und Techniker bestimmte

Darstellung der Eigenschaften
,

der chemischen Zusammensetzung
und der Prüfungsmethoden der Erdöle und ihrer Produkte enthält

auch zahlreiche für den Cleologen wichtige Angaben.

Personalia.

Gestorben: Am 2.,T5. Februar 1907 Nikolaus Sokolow,
Chefgeologe der Russischen Geologischen Landesanstalt und korre-

spondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften in St. Peters-

burg. — Im August vorigen Jahres V. v. Worobieff. Konser-

vator der Mineralogischen Abteihmg des geologischen Museums
der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg

,
im Altei-

von 31 Jahi-en durch einen Unglückställ auf einem Gletscher im

Kaukasus.
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Neue Literatur.

Mineralogie.

Barkei*
,

Tli. V.: Beiträge zur Theorie des Isomorphismus, be-

gründet auf ^'ersuche über das orientierte Wachsen von Kri-

stallen einer Substanz auf denen einer anderen.

.lourii. cheni. Soc. 89. 1906. 1120— 1158.

Buttgenbacli, H.: La cassiterite du Katanga.

Soc. geol. Beige. 1906. 24 p. Mit Karten.

Fogy, Dorothea: Serpentin, Meerschaum und C3’anit (sechste

31itteilung über die Darstellung der Kieselsäuren).

Sitzungsber. Wien. Akad. Math.-nat. Kl. 115. 1906. 14 p.

(loei*en.s, P.: Einführung in die Metallographie.

Halle a. S. 1906.

Herbette, .1.: t'ontributions ä l’etude de risomorphisme.

l'aris 1906. 100 p. Mit Figuren.

Hiniiiielbauer
, Alfred: Über Lievrit und die Datolithgruppe

(fünfte ^litteilung über die Darstellung der Kieselsäuren).

Sitzungsber. Wien. Akad. Math.-nat. Kl. 115. 1906. 12 p.

Holland, T. H. : Exhibition of a remarkable form of Sodalite

from Eajputana.

Geol. Mag. No. 509. (5.) 3. No. NI. 1906. 519.

Lacj'oix, A.: La meteorite de Saint-Christophe-la-Chartreuse, Roche-

serviere (A’endee).

Bull. soc. Sciences nat. de l’Ouest de la France. (2.) 6. 1906.

81— 112. Mit 6 Taf.

Alurgoci
, G. : Gisements du succin de Rounianie avec un apergu

sur resines - fossiles : succiuite
,

ronianite
,

schraulite
,

simetite,

birniite etc. et une nouvelle resiue-fossile d’Olanesti.

Asociateuuia Romana pentru inaintarea si respandirea sciintelor.

Memoriile (’ongresului de la .Tasi. 1903. 34 p. Mit 1 Karte.

Kuer, Rudolf: Über die Legierungen des Palladiums mit Gold.

Zeitschr. anorg. Chemie. 51. 1906. 391— 396.

Sjögren, H. : Om Icklströji’s Koiidroarsenit fran Pajsberg.

Geologiska Föreningcns i Stockholm Förhandlingar. 28. 1906.
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Tassiii, Wirt: Note oii an occuiTence of gTapliitic iron in a

meteorite.

Proceed. U. 8. Nat. Mus. 31. 573— 574. Mit 1 Texttig’.

V'aiiiiio, L.: Über Bologneser Leuclitsteine.

Journal f. prakt. Chemie. (2.) 71. 196. 190.5; (2.) 73. 446.

1906.

Vorländer, D. : Neue Erscheinungen heim Schmelzen und Kristalli-

sieren.

Zeitschr. phys. Chemie. .57. 1906. 357— 364. Mit 3 Texttig.

Walleraiit, Fred: Sur les cristaux liquides d’oleate d’ammonium.

C. r. 143. 1906. 694—695.
Walleraiit, Fred: Sur risomorphisme et la loi de Mitscherlich.

Ann. chim. phj's. (8.) 8. 1906. 90— 114.

Ward, Henrj- A. : Bath Furnace Aerolite.

Proc. Rochester Acad. Science. 4. 190.5. 193— 202. Mit 1 Tat'.

Ward, Henrj' A.: Great Meteorite Collections and their Coinpo-

sition.

Proc. Rochester Acad. Science. 4. 1904. 149— 164. Mit 1 Tat.

Weber, E.: Die mineralogische Sammlung des Kgl. Friedrich-

Wilhelms-Gj'innasiiims.

Berlin 1906. 51 p.

Weinsclieiik. E.: Nochmals Copiapit und Janosit.

Földtani Közlöni. 36. 1906.

Weisbacli, Al bin: Tabellen zur Bestimmung der Mineralien

mittels äußerer Kennzeichen.

7. Anti. Bearbeitet von Fkieukicii Kolheck. 1906. Leipzig

bei Arthur Felix. VIII u. 120 p.

Weiß, P. und Kunz, J. : Die thermischen Änderungen der Magneti-

sierung des Pj'rrhotins.

J. d. phj's. (4.) 4. 190.5. 847—873.

Wuestner, Hermann: Pisolitic Baryte.

The Journal of the Cincinnati Societj' of Nat. Hist. 5. März

1906. 20. No. 6. 245—250.
Wülfing, E. A. : Einiges über Mineralpigmente.

RosEXBUscH-Festschrift. 1906. 49— 67. 1 Taf.

Petrographie. Lagerstätten.

Busz
,

K. : Essexit von der Löwenburg im Siebengebirge a. Rh.

Verh. d. naturh. Vereins d. preuß. Rlieinl. u. Westf. 62. Jahrg.

1905. 173—178.
Geinitz, F. E.: Das Salzbergwerk „Friedrich Franz“ zu Lüb-

theen i. M.

Festschrift zur Feier der Inbetriebnahme des Werkes. 1906.

Johnsen, A.: Beiträge zur Kenntnis natürlicher und künstlicher

Gläser.

Phj’s.-ök. Gesellscli. XL VII. Jahrg. Heft II. 1906. 105— 110.
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Kocli
,

M. : Mitteilungen über Oliviudiabase ans dein Oberharze.

RosENBuscH-Festschrift 1906. 2 Taf., 2 Tcxtfig.

Kriisch: Inwieweit lassen sich die Erze als Leiterze benutzen?

Zeitschr. geol. Oes. 5S. 1906. 100— 119.

Milch, L.: Uber Spaltungsvorgänge in granitischen Magmen, nach

Beobachtungen im Granit des Eiesengebirges.

Festsclir. zum 70. Geburtstag von H. Eo-sexbusch. Stuttgart

1906. 127—183.
Osann, A.: Über einige Alkaligesteine aus Spanien.

EosEXBuscH-Festschrift 1906. 1 Tat'., 1 Textlig.

Scheibe. E.: Der Blue ground des deutschen Südwestafrika im

Vergleich mit dem englischen Südafrika.

Festrede i. d. König!. Bergakademie z. Feier des Geburts-

tags Sr. Majestät des Kaisers u. Königs Wilhelm II. am
27 . .Jan. 1906. Abdr. a. d. Programm d. Bergakad. z. Berlin.

18 p.

Stutzer, O.: Über die Entstehung und Einteilung der Eisenerz-

lagerstätten.

Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen. 1906. 4 p.

Törnebohin, A. E.: Katapleiitsyenit
,

en nj-upptäckt varietet af

nefelinsyenit i Sverige af A. E. T.

Geol. Foren. Stockh. 1906. 415.

Allgemeine und physikalische Geologie.

Adams, J. J.: Procedencia y Distribucion de Agnas de Los

Departamentos de Lima.

Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perii. Lima 1906.

Braun, G.: Über ein Stück der Strandebene in Island.

Phys.-ök. Gesellsch. z. Königsberg. 1906. 1 Karte, 3 Abbild.

Brun. A.: Guelques remarques sur le volcanisme.

Arch. Sei. phys. nat. 1906. 22. Genf. 24 p. 1 Taf.

Camerer, W. : Philosophie und Naturwissenschaft.

Kosmos. Stuttgart 1906.

Drygalski. E. v. : Das Eis der Polargebiete.

Vortr. vom 23. März 1906. Verhandl. d. Deutsch, physikal.

Gesellsch. VIII. .Tahrg. No. 9.

Hammer, E.: Einwägung von Festpunkten an der Linie Böblingen

—Lustnau Sommer 1902.

Jahresli. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württ. 1906. 113.

Hiird, H. C.: Informe Sobre el Aprovechamiento de Aguas en el

valle de Mequegua.

Cnerpo de Ingeuieros de Minas del Perü. Lima 1906.

Segunda iilemoria que presenta el Director del Cuerpo de

Ingeuieros de Minas del Peru al Ministro de Fomento 1904
— 1905. Lima.

*
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V. Knebel: Über die Lavavulkaiie auf Island.

Zeitsclir. geol. Ges. 58. 190(5. 59—93.
Michael, E.: Über Beobachtungen während des \'esuvausbruclis

im April 1906.

Zeitschr. geol. Ges. 58. 1906. 121— 143.

Nathorst, A. G. : Emanuel Swedenborg säsom geolog.

Geolog. Fören. Stockh. 1906. 357.

Philippi, E.: Einige Bemerkungen über seine Beobachtungen am
Vesuv im April 1906.

Zeitsehr. geol. Ges. 58. 1906. 143— 172.

Kaniann, E.: Einteilung und Benennung der Schlammablagerungen.

Zeitschr. geol. Ges. 58. 1906. 174 tf.

Stark, M.: Die Euganeen.

Mitteil, des Xaturwiss. Vereins an der Universität Wien.

IV. Jahrg. 1906. No. 8 u. 9. 77— 96.

Stratigraphische und beschreibende Geologie.

Ahlbiirg, .1.: Die Trias im südlichen Oberschlesien.

Abh. preuß. geol. Landesanst. N. F. Heft 50. 1906. 163 p.

6 Taf.

Batlier, F. A.: A Wind-worn Febble in Boulder Clav.

Geolog. Magazine. Decade V. 2. No. 494. 358. 1905.

Berg: Über die petrographische Entwicklung des niederschlesi-

schen Miocäns.

Zeitschr. geol. Ges. 58. 1906. 56— 59.

Bluiner, S.: Über Pliocän und Diluvium im südlichen Tessin.

Ecl. geol. Helvetiae. 9. No. 1. 61— 76.

Bode: Über Oberdevon am Oberharzer Diabaszug.

Zeitschr. geol. Ges. 58. 1906. 53— 56.

Frech, F. : Das marine Carbon in Ungarn.

„Földtani Közlöny.“ 36. 1906. Budapest. 9 Taf.

Fuchs: Unterdevon des Taunus, Blatt Feldberg.

Jahrb. d. geolog. Landesanst. Berlin. 25. Heft 4. 1904. 390
—392.

Fuchs. A.: Zur Kenntnis von Devon, Trias, Tertiär und Quartär

am Nordrande des linksrheinischen Schiefergebirges. Bericht

über die Aufnahme der Blätter Godesberg, Eheinbach, Eus-

kirchen und Altenahr im Jahre 1903 u. 1904.

Jahrb. preuß. geol. Landesanstalt f. 1904. 25. Heft 4. 543
—549. 1905.

Gagel, C.: Über eocäne und paleocäne Ablagerungen in Holstein.

Vorl. Mitteilung. Sonderabdr. a. d. Jahrb. d. k. preuß. geol.

Landesanst. und Bergakad. f. 1906. 27. Heft 1. 48— 62.

Gngenhan, M. : Die Vergletscherung der Erde von Pol zu Pol.

Berlin. Friedländer & Sohn. 1906. 200 p. Mit 154 Abbild.
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Hornstein, F. Fi'. ; Neues vom Kasseler Tertiär.

Zeitsclir. geol. Ges. 58. 1906. 114— 152.

Keidel, H. und Richarz, P. St. : Ein Protil durch den nördlichen

Teil des zenti’alen Tian-Schan.

Abhandl. d. Bayr. Akad. d. Wissensch. 1906. 5 Tat.

Kl•anz
,

AV.: Zur Entstehung des Buutsandsteins. Erwägungen
über das nördliche Alpenvorland, ATilkanismus und Geotektonik.

Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. AA^iirtt. 1906. 104.

Krnniheck . L. : Beiträge zur Geologie und Paläontologie von

Tripolis.

Palaeontographica. 1.37—208. Taf. X—XIII.

Paläontologie.

Amnion, L. v.: Cher jurassische Ki'okodile aus Bayern.

Geognost. Jahresh. 1905. 18. .Tahrg. München 1906. 55—71.
Textfiguren.

Artliaber, G. v. : Beiträge zur Kenntnis der Organisation und der

Anpassungserscheinungen des Genus Metriorhynchiis.

Beitr. z. Pal. u. Geol. Österreich-Ungarns. 19. 1906. 287
— 320. 6 Taf.

Ascher, E.: Die Gastropoden, Bivalveu und Brachiopoden dei'

Grodischter Schichten.

Beitr. z. Paläontologie u. Geologie Österreich-Ungarns u.

des Oi'ients. 19. 1906. 135— 172.

Bather, F. A.: The species of Botryocrimis.

Ottawa Naturalist. 20. No. 5. 1906. 93— 104.

Branco, AV. : Anwendung der Röntgenstrahlen in der Paläontologie.

Berlin. .Akad. d. AAJssensch. 1906. 4 Taf., 13 Textfig.

Gramer, R. : Über 2lcnc rhomhetis A'^oi/ca sp.

Zeitschr. geol. Ges. 58. 1906. 181—213. Taf. X.

Eichler, J.
,

Gradmaiiii, R. und Meigen, AA\: Ergebnisse der

pflanzengeographischen Durchforschung von AA'ürttemberg, Baden

und Hohenzollern. II.

Jahreshefte d. A'^er. f. vaterl. Naturk. in AAJirtt.
.
1906. 79

— 135. Beilage. 3 Karten.

Felix, .1.: Die Leitfossilien aus dem Pflanzen- und Tierreich.

240 p. A^eit & Komp. Leipzig 1906.

Fritsch, K. v. : Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt der deutschen

Trias.

Abhandl. d. Naturforsch. Gesellsch. z. Halle. 24. 1906. 69 p.

10 Taf.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Der Anpassungstypus von Metriorhynchus.

Von Prof. 0. Abel in Wien.

Mit 2 Textfiguren.

I. Die wichtigsten Anpassungstypen der schwimmenden
Wirbeltiere.

Die Anpassungen der Wii-beltiere an das Wasserleben sind

außerordentlich mannigfaltig. Bekanntlich bedingt die nektonische,

benthonische, planktonische und abyssische Lebensweise tiefgreifende

Formunterscliiede des Körpere.

Bei genauerer Analyse der Schwimmtiere zeigt es sich jedoch

bald, daß es sich hinsichtlich der Art der Fortbewegung in Ver-

bindung mit der Körpergestalt nur um wenige Haupttypen handelt,

welche in den verschiedensten Wirbeltierstämmen wiederkehren.

Vor kurzem hat Herr Dr. Gr. A. von Arthaber * in einer Ab-
handlung über die Organisation und die Anpassungserscheinungen

von Metriorhynchus eine Gruppierung der Adaptationstypen bei

marinen Vertebraten durchzufiihren versucht, weiche jedoch nach
meiner Meinung als gänzlich verfehlt zu betrachten ist.

Nach Arthaber zerfallen die an das Meeresleben angepaßten
Wirbeltiere bei besonderer Berücksichtigung der Eeptilien nur in

zwei Gruppen (1. c. p. 320):

„a) Die erste Gruppe umfaßt jene Formen mit reduzierten

Vorder- und kräftigen Hinterextremitäten, bei denen das Becken
selbst eher vergrößert wird; Euderschwanz vorhanden oder fehlt:

Ehynchocephalen {Homaeosaurus, oberer Malm),

Saiiropterygier (Nothosauriden
,

Plesiosauriden
,

untere

Trias-Kreide),

Crocodilier -(Teleosam-iden, Lias — untere Ki’eide).

* Gustav von Arthaber, Beiträge zur Kenntnis der Organisation und
der Anpassungserscheinungen des Genus Metriorhynchus. — Beiträge zur
Paläontologie u. Geologie Österreich-Ungarns und des Orients. 19. 4. Heft.

Wien 1906. 287—320. Taf. XXII—XXVII., 9 Textfig.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 15
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Süßwassertestudinaten (Trioiiychiden
,
von oberer Kreide an).

Alle diese Formen besitzen daher vorwiegend jurassisches Alter.
“

„b) Die zweite Gruppe umfaßt die Formen mit besonders

kräftig' entwickelter Vorderextremitilt, mit stark reduziertem Becken
und stark verkürzter Hinterextremität

;
Ruderschwanz meist vor-

handen.

Pythonomorphen (z. B. Clklmtcs, obere Kreide),

Ichthyopterygier {Ichthz/osmirus

,

mittlere Trias — .untere

Kreide),

Cetaceen (z. B. Delphiniden, Balaeniden, Tertiär — rezent).

Marine Testndinaten ( ThalaasocheJijs, obere Kreide, verwandte

Formen rezent).“

]\Ian sieht auf den ersten Blick, daß in diesen (truppen sehr

heterogene Typen nebeneinander stehen
;
Plcsmaurm und Tdeo-

sanrus sind in der ei’sten
,

Clidastes und Ichthz/osaurns in der

zweiten Gruppe vereinigt.

Nach den Untersuchungen von E. Fuaas, L. Dollo und mir

zerfallen jedoch die schwimmenden Vertebraten in folgende Haujtt-

ty
1

» en

:

I. Torpedotypns. Der vollkommenste Anpassungsty])us eines

nektonischen Tiers und zugleich die häutigste Adaptationst'orm. —
Lokomotionsorgan stets am Hintereude des Körpers gelegen

;
die

paarigen hlxtremitäten funktionieren nicht als Ruder, sondern als

Steuer und dienen zum Balancieren des Körpers. — Vorderllossen

stets vorhanden
,

Hinterflossen entweder kleiner als die Vorder-

llossen oder rndinientär oder gänzlich verloren gegangen.

Beispiele

:

a) Lokomotionsorgan vertikal gestellt.

Fische: Hai u. s. f. (der Torpedotypus unterliegt bei

den Fischen zahlreichen iModitikationen).

I c h t h y 0 p t e ry g i e r : IcJithi/osauriis.

b) Lokomotionsorgan hoi'izontal gestellt.

AVale; Delphin.

Sirenen: Dugong.

Robben: Seehund. (Die Hintertlossen entspreche)) physio-

logisch, ))icht jnoi'phologisch vollko)nnien der Schwanz-

tlosse der Wale und Sirenen.)

II. Flachboottypus. Lokon)otio))sorga))e paarig zu beiden

Seiten des Kö)'j>ers
,

entweder die Vorderllosse)) ode)' die Hinter-

Üosse)) g)'ößer, bei sch))ellen Schwi))inieni stets die Abu'dertlosse)).

I •ei‘ Schwa))z ist a)) der Lokou)otio)) ))icht beteiligt
,

)'udi)ne.)itär

oder fehlt gänzlich.

Beispiele

:

Schildkröte)): Clielonc. (Die Flossen arbeite)) ab-

wechselnd
,

der li))ke \'o)‘derfuß gleichzeitig )uit den)

)'echte)) Hinto'fuß.)
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Sauropteryg'ier: Plesiosaurus. (Der starke Bntst- nuA

Beckengiirtel bildet zusammen mit den Banchrippen

physiologisch, nicht morphologisch, einen Banchpanzei-

wie bei den Schildkröten.)

Amphibien: Frosch.

Vögel: Pinguin. (Die Lokomotion fällt fast ausschließ-

lich den zu Flossen umgefonnteu Flügeln zu, welche

gleichzeitig arbeiten. Die Füße treten beim Schwimmen
nur ausnahmsweise in Funktion und arbeiten dann ab-

wechselnd. )

Robben: Ohrenrobbe. (Die Lokomotion wird allein durch

die Vorderflossen bewirkt
,

während die Hinterbeine

zur Steuerung dienen.)

Robben: Walroß. (Die Vordertüße funktionieren wie

bei der Ohrenrobbe und arbeiten abwechselnd, die

Hinterfüße arbeiten ähnlich wie beim Seehund und

sind also gleichfalls Lokomotionsorgane.)

UL Molchtj'pus^ Die Lokomotion wird durch den .Schwanz

bewirkt, der einen medianen Hautsaum trägt oder lateral kompri-

miert ist. Die Hinterbeine nelnnen an der Lokomotion teil und

tlienen gleichzeitig als Steuer; die Vorderbeine spielen bei der

Lokomotion keine und bei der Steuerung nur eine gelänge Rolle

und sind aus diesem Grunde häutig verkümmert.

Beispiele

:

Amphibien: Molch, Kaulquappe.

T h a 1 a 1

1

0 s u c h i a : Geosa iirus.

Teleosauridae: Mystriosaurus.

Insectivora: Potamogale.

Nagetiere: Ichthyomjß.

I\'. Mosasaurns-Tj^ns. Lokomotion dm-ch den Schwanz
und wahrscheinlich auch durch die paarigen, zu fast gleich großen

Vorder- und Hinterflossen umgestalteten Extremitäten bewirkt;

Köi’iter stark in die Länge gezogen, wahrscheinlich aalartig.

Nur bei Pythouomorphen.
Au diese Typen schließt sich V. der .Aaltypus (Fische,

Amphibien, Wasserschlangen), AT. der ilXncrMrtis-'Typns, A'IL der

Rochentj'pus (Rochen und paläozoische Heterostraci, z. B. Lanar-

liu) und ATII. der Schollentypus an.

Ohne Zweifel gehört die Gattung Meir'm-hijnchus ebenso wie

Geosauruä dem Molchtypus an und kann nicht als ein „Torpedo-

typus“ bezeichnet werden, bei welchem „die Anpassungsmerkmale

‘ Auf die Tatsache, daß der Molch typus eine durchaus selbständige

.Anpassungsform ist, habe ich zuerst in meinen Vorlesungen über die

Gliedma(jenumformung der Wirbeltiere bingewiesen.

l.ö *
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(für unsere Anschauung- wenigstens) in einer falschen Bichtung

sich entwickelt habend“
Daß Metriorhynchus den Molchtypus repräsentiert

,
geht aus

folgenden Merkmalen hervor ; 1 . Aus dem Vorhandensein eines

ki’äftigen Schwanzes
,

der fast die halbe Körperlänge erreicht.

2. Aus der Größe der Hinterflossen. 3. Aus der rudimentären

Beschaffenheit der Vorderflossen.

II. Richtigstellung der Irrtümer in der Arthaber’schen Rekon-
struktion von Metriovhynchns Jaekeli E. Schmidt.

Da Metriorhynchus dem Molchtypus angehört, so müssen bei

dem Versuche einer Rekohstruktiou in erster Linie die lebenden

Krokodile als Grundlage dienen
,
zweitens aber auch alle anderen

lebenden Vertebraten desselben Typus zum Vergleiche herangezogen

werden
,
um ein richtiges Bild von den Körperformen und der

Lokomotionsart dieses ausgestorbenen Meereskrokodils zu ge-

winnen.

Da Herr Dr. G. A. von Arthaber nicht von diesen Gesichts-

punkten ausgegangen ist, so sind an der von ihm ausgeführten

Rekonstruktion sehr wesentliche Änderungen vorzunehmen.

I. Stellung des Femurs. Nach der von Arthaber ge-

gebenen photographischen Abbildung des neu montierten Skelettes

im paläontologischen Institut der Wiener Universität erscheint das

Femur derart gestellt, daß seine konvex gekrümmte Seite nach

hinten und oben
,

die konkave dagegen nach vorne und unten

sieht (1. c. Taf. XXVII). (Fig. 1.)

Diese dem Femur vindizierte Stellung ist jedoch aus morpho-

logischen Gründen ganz unmöglich. Bei den lebenden Krokodilen

ist stets die konvexe Seite nach vorne und oben
,

die konkave

nach hinten und unten gerichtet. Wenn wir nun auch berück-

sichtigen
,

daß die ganze Extremität nach hinten gewendet ist,

so muß doch auch diese Wendung im Oberschenkel, Unterschenkel

und Fuß gleichsinnig erfolgen; da Arthaber nach Analogie von

Geosaurus den Unterschenkel und Fuß richtig nach hinten wendet,

so muß auch das Femur gleichsinnig orientiert werden, das heißt,

es muß seine konvexe Seite nach vorne unten, seine konkave nach

hinten oben kehren. Es muß also dieselbe Stellung einnehmen,

welche wir bei Geosaurus suevicus finden , dessen Hinterextremität

von E. Fraas ^ vollkommen richtig orientiert worden war.

II. Form der Hinterflosse. Von Metriorhynchus ist die

‘ Gustav von Arthabkr, 1. c. p. 320.

* E. Fraas, Die Meereskrokodilier (Thalattosuchia) des oberen Jura

unter spezieller Berücksichtigung von Dacosaitrns und Geosaurus. —
Palaeontographica. 49. Stuttgart 1902. p. 1—71. Taf. I— VIII.
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Hintertlosse nicht vollständig- hekannt und muH .somit nach Analogie

von (rcosaunis ergänzt werden.

AKrHAHEK gibt nun in seiner Rekonstruktion den Hinter-

tlüssen eine Gestalt, welche durchiu, von der Vorstellung ab-

weicht, die wir uns von diesen (ilie ni. ,en zu machen haben.

Vor allem ist es wichtig, festzuha ten
,
daß die vierte Zehe

die längste gewesen sein muß und daß die Zehenlänge bis zum
Hallux rasch abnimmt.

Zweitens ist zu berücksichtigen
,
daß die Zwischenräume der

Zehen nicht sehr groß gewesen sein können,.

Drittens haben wii' zu beachten, daß der Unterschenkel sehr

stark verkürzt ist, während dei‘ Oberschenkelknochen keine

Reduktionserscheinungen zeigt.

Daraus geht hervor, daß der Unterschenkel und Fuß zusammen
eine Flosse bilden mußten, während der Oberschenkel nicht au

der Bildung der Paddel teilnahni. Ferner haben wir keinen Grund
für die Annahme, daß zwischen den Zehen tief ansgesclmittene

Schwimmhäute sich aussi)annten. Weiters kann die Form der

Flosse nicht schräge abgestutzt gewesen sein
,
sondern wird aller

Wahrscheinlichkeit nach in ähnlicher Weise geformt gewesen sein

wie das Hinterflossenende eines Plesiosaiirus

;

die Zehen waren

otfenbar von einer geschlossenen, ganzrandigeu Schwimmhaut eiu-

gehüllt. Endlich liegt keine Berechtigung vor, die Existenz von

langen
,

spitzen Zehenkrallen anzunehmen
,

da erfahrungsgemäß

Nägel und Krallen bei Wassertieren ganz fehlen oder doch sehr

zurückgebildet sind.

,111. Stellung der Hinter flösse. Wie aus sämtlichen

bis jetzt bekannten Exemplaren in situ des Geosaurus suevicus

hervorgeht, waren die Hinterbeine in ähnlicher AVeise nach hinten

gerichtet, wie dies bei Potamogalc ceJox der Fall ist.

Das Hauptgelenk der ganzen Hinterextremität war offenbar

das Kniegelenk. Hier scheint eine scharfe Abbiegung nach hinten

stattgefunden zu haben
,

so daß die Flosse ziemlich parallel zur

Körperachse stehen mußte.

Die starke Krümmung des Femur ist ohne Zweifel eine un-

mittelbare Folge der Anpassung an die Lebensweise. Sie findet

sich nur bei den Thalattosuchiern, während die übrigen Krokodile

kein so stark gekrümmtes Femur besitzen. Durch diese starke

Femurkrümmung konnte das distale Ende des Femur weiter nach

hinten gedreht werden
,

als dies bei den lebenden Krokodilen der

Fall ist.

Vom Kniegelenk bis zur Spitze der vierten Zehe haben wir

offenbar eine physiologische Einheit vor uns
,

in welcher wahr-

scheinlich nur eine geringe Beweglichkeit zwischen den einzelnen

Knochen bestand.

Keinesfalls aber entspricht die AKTHABEu’sche Rekonstruktion
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«ler Hinterextreinität iler Vorstellung, die wir uns von dem Aus-

sehen der hinteren tHiedmaßen des Metriorhi/nchus zu machen haben.

IV. Funktion der Hinter flösse. Die Hinterbeine der

'Wrtebraten des Molchtypus spielen bei der Lokomotion im Wasser
eine unterstützende Kolle

;
das wichtigste Lokomotionsorgan ist

die Schwanztlosse.

Da die Hinterbeine also in erster Linie als Euder, in zweiter

auch als Steuer wirken, so muß ihre Bewegung derartig erfolgen,

daß sie von vorne oben nach hinten unten einen kräftigen Schlag

ausführen. Die Ruderliossen sind daher um so vorteilhafter ge-

baut, je länger und je breiter sie sind. Bei den Säugetieren des

^lolchtypus sind die Hinterbeine sehr lang und entweder nur am
Hinterrand oder auch am Vorderrand mit steifen Borsten besetzt,

welche zur Verbreiterung der Fußfläche dienen (Crossoinis, Myo-
gale, Xectoyale, Ichthyomys).

Eine im wesentlichen horizontale Ruderbewegung hätte die

Hinterflosse des Metriorliynchus nicht ausführen können
,
wenn sie

so wie in der ARTHABER’schen Rekonstruktion gebaut gewesen

wäre. Die neue Rekonstruktion (Fig. 2) stellt die Hinterflosse

in dem Stadium des beendeten Ruderschlages dar.

Herr Dr. G. A. vox Arthaber ist der Meinung, daß die

Hinterbeine von Metriorliynchus noch zur Fortbewegung auf festem

Boden dienten. ^ Metriorhynehus scheint sich daher — z. B. beim

,Watscheln‘ im Seichtwasser, ähnlich, wie es die Robben auch

tun — auf die Hinterextremität gestützt und sich so fortgeschoben

zu haben, imd die auffallend einseitige Entwicklung der Meta-

tai’salien scheint diese Ansicht auch zu stützen.“ Dabei wurde
nach Arthaber’s Vorstellung der Fuß auf den „Daumen“ (Hallux)

„hochkantig aufgesetzt“. Metriorliynchus und Geosaurus sollen

Aveiters nicht so vorzügliche Schwimmer gewesen sein, als man
bisher allgemein annahm (1. c. p. 318— 319).

Ich bin jedoch der Meinung, daß gerade die auffallende Längen-
zimahme der Metatarsalien einen klaren Beweis dafür bildet, daß

es sich hier um eine Anpassung an das Wasserleben handelt.

Da die Vorderextremität sehr stark reduziert war, der Schwanz
mit einer Ichthyosaurus-artigen Flosse endete und die Hinter-

extremität nicht mehr die normale Stellung besaß, so ist nicht

einznsehen
,

wie sich Metriorliynchus noch auf festem Boden mit

Hilfe seiner Hinterbeine hätte bewegen können.

V. Form der Vorder flösse. Da auch die Vorderextremität

von Metriorliynchus bisher sehr mangelhaft bekannt ist, so müssen
wii- bei dem Versuche einer Rekonstruktion Geosaurus zum Vor-
bilde nehmen.

Die Hand war bei dieser Gattung zu einer breiten
,
kurzen

Paddel umgeformt und im Vergleiche zu der Hinterflosse außer-

ordentlich reduziert.
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Nach der Vorstellung Authaber’s war der Oberai'm zum
größten Teile frei beweglich und von fast zylindrischer Form.
Es liegt jedoch kein Anhaltspunkt vor, anzunehmen, daß der Arm
in der AVeise gebaut war, wie sie in der AnTHAnER’schen Dar-

stellung (Fig. 1) zum Ausdrucke kommt.

Erstens ist es nicht möglich, anzunehmen, daß der Am so tief

unten einlenkte
;
da die A'^orderflosse nur in ganz untergeordnetem

Maße als Steuerorgan in Funktion treten konnte, so müssen, ferner

die Armmuskeln verkümmert gewesen sein und es kann der Arm
keinesfalls die Stärke des Unterschenkels erreicht haben. Dagegen
stand der Oberarm wahrscheinlich in ähnlicher AA’eise wie bei den

Cetaceen nicht mehr frei aus dem Körper vor und die ganze A’order-

llosse muß eine flache, von Schwimmhaut gänzlich umhüllte Paddel

gebildet haben.

AM. Länge der Halswirbelregion. Da dem AAÄener

Exemplar des Metriorliynchus Jaelceli fast der ganze Halswirbel-

abschnitt fehlt, so ergänzte Arthaber die fehlenden AA’irbel nach

dem Münchner Exemplar.

Bei dieser Rekonstruktion wurde auf den Größenunterschied,

der naturgemäß zwischen den AA^irbeln der einzelnen Körpen’egionen

besteht, nicht gebührend Rücksicht genommen. Daher erscheinen

die Halswirbel in der photographischen Abbildung des auf diese

AA’eise ergänzten Skelettes viel zu groß und die Halswirbelregion

länger, als dies aus morphologischen Gründen möglich ist.

AMI. Form des Halses. Trotz der Ergänzung des Skelettes

durch viel zu große Halswirbel zeichnet AR'niABER in der

Rekonstruktion von Metriorliynchus Jaekeli den Hals viel zu dünn.

Nach dieser Darstellung erscheint der Hals unmittelbar hinter

dem Schädel außerordentlich stark eingeschnürt, bleibt fast in der

ganzen Halsregion sehr dünn und senkt sich dann steil zum
Thorax hinab.

AA"ir dürfen jedoch nicht vergessen, daß es sich hier um ein

Krokodil handelt, welches zwar an das AV^asserleben hochgradig

angepaßt war
,

in der Form des Schädels
,

Halses und Rumpfes

aber die Charaktere der Krokodile im allgemeinen bewahrt hat.

Bei keinem einzigen lebenden Krokodil ist der Hals so dünn

wie in der ARTHABER’schen Rekonstruktion des Metriorliynchus;

stets geht er vom Unterkiefer allmählich
,

ohne schai’f abgesetzt

zu sein, in den Rumpf über. Natürlich muß man lebende, nicht

aber schlecht gestopfte oder in Alkohol konservierte Tiere zur

V’^orlage nehmen. Auch der Gavial hat einen dicken Hals
;
Ab-

bildungen aus älterer Zeit sind freilich mitunter fehlerhaft '. Bei

‘ Z. B. CüviER , Ossemens fossiles. 5. 2. partie. PI. V Fig. 1.

Auch die bekannte Rekonstruktion von Teleosaurus (vergl. Neumayr, Erd-

geschichte. 2. Aufl. 2. p. 230) zeigt
,
neben anderen Fehlern

,
einen viel

zu schlanken Hals.
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der Annahme eines so dünnen Halses wie in der AuTHABER’schen

Kekonstruktion bliebe kein Platz für Speiseröhre, Luftröhre, Hals-

muskeln usw. frei.

Vni. Form des Rumpfes. Nach Authaber besaß Metrio-

rhynchtts einen ventral stark aufgetriebenen Thorax, dessen Profil-

linie vom Schultergürtel bis zum Becken in gleichmäßig ge-

schwungenem Bogen verläuft.

Auch bei der Rekonstruktion des Rumpfes müssen wir uns

jedoch an die Rumpfformen lebender Krokodile halten. Bei diesen

ist der Thorax und der Bauch scharf voneinander abgesetzt, und

der Thorax erreicht niemals einen so beträchtlichen Höhendurch-

messer wie der Körper in der Ventralregion.

IX. Form des Schwanzes. Nach der Darstellung Arthaber’s

läuft der Körper von 2Ietriorhynchus in einen relativ schlanken

Schwanz ohne medianen Hautsaum aus, welcher an seinem Hinter-

ende mit einer vertikal gestellten Schwanzflosse endet.

Da bei den lebenden Krokodilen der Schwanz auf der Dorsal-

seite einen biegsamen, medianen Kamm trägt und somit hypo-

batisch wirkt \ so sind wir berechtigt, bei den weit mehr an das

Wasserleben angepaßten Thalattosuchiern gleichfalls einen dorsalen,

medianen Hautkamm anzunehmen. Dies hat bereits E. Fraas ii>

seiner Rekonstruktion des Geosaurus suevicus vollkommen richtig'

zum Ausdrucke gebracht.

X. Knickung der Schwanzwirbel. An dem Wiener
Exemplar sind die Dornfortsätze der Schwanzwirbel nicht erhalten.

Arthaber hat daher die Schwanzwirbel des Münchner Exemplars

als Grundlage für seine Rekonstruktion benützt und mit den

Schwanzwirbeln von Geosaurus kombiniert.

Nach Arthaber (1. c. p. 308) stimmen die Dornfortsätze der

Schwanzwirbel des Münchner Exemplars genau mit jenen von

Geosaurus überein; dies kommt in seiner kombinierten Zeichnung-

(Taf. XXV Fig. 6) nicht zur Geltung, da nach dieser Abbildung

wenigstens ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen Geosaurus

und Metriorhynchus besteht.

Die Formverschiedenheiten des 31. und 32. CaudalWirbels am
Münchner Exemplar sind so groß

,
daß sie unmöglich aneinander-

stoßen konnten
;

es müssen
,
wenn wir den in situ erhaltenen

Schwanz von Geosaurus suevicus (E. Fraas, 1. c. Taf. ATI Fig. 7)
als A’^ergleich heranziehen

,
ein bis zwei Caudalwirbel zwischen

dem 31. und dem vermeintlichen 32. Caudalwirbel fehlen.

Unverständlich ist die Angabe Arthaber’s über die Post-

' F. Ahlborn, Über die Bedeutung der Heterocerkie und ähnlicher

unsymmetrischer Schwanzformen schwimmender Wirbeltiere für die Orts-

bewegung. — Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. 61. Leipzig 1895. p. 11_

Taf I Fig. 5.
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zygai)opliyscii des angeblichen o2. Wirbels: „Auffallenderweise ist

beim Münchner Exemplar (bei den anderen fehlen die Fort-

sätze überhaupt) nur die rechte l’ostzygapophyse vorhanden,

während eine linke iiberhani)t nicht ansgebildet ist
,

so dali wir

zur Annahme gedrängt werden, daß beim 32. Wiibel mir (‘ine

linke Postzygapophyse entwickelt war" (1. c. p. 308).

XI. Form der Schwanzflosse. Die Knickung der letzten

Schwanzwirbel nach abwärts, wie sie E. Fu.vas zuerst bei Gvo-

sanriis feststellte ,
führte zur Annahme

,
daß die Thalattösuchier

durch eine vertikale Schwanzflosse ausgezeichnet waren, die nach

demselben Prinzip wie bei IchtJn/osainus gebaut war (E. Fu.a.^s,

1. c. Fig. 7. p. GO). Die Schwanzflosse funktionierte hypobatisch,

wie dies auch bei den lebenden Krokodilen der Fall ist.

Nach Ahthahkk’s Zeichnung war der obere Lappen der

Schwanzflosse sehr niedrig und an seinem oberen Ende verdickt

und abgerundet; die Schwanzflosse war nicht so tief ansgeschnitten

wie liei Ichthyosaurus.

Wir werden jedoch
,

solange nicht Exemplare mit Haut-

bekleiduug gefunden worden sind
,

daran festhalten müssen
,

daß

die Schwanzflosse von Ichthyosaurus bei der Rekonstruktion der

Schwanzflosse der Thalattosuchia als ^'orlage zu dienen hat’.

XII. Die Rekonstruktion des Skelettes. Da dem Wiener

Exemplar zahlreiche Skeletteile fehlen, so hat Akthaber dieselben

nach anderen Exemidai’en ergänzt. Leider ist es sehr schwer,

Bich über die genaueren Größenverhältnisse der einzelnen Skelett-

teile der verschiedenen Exemplare ein richtiges Bild zu machen,

da genaue Maße nicht mitgeteilt und die Abbildungen .auf die

Größe des Wiener Exemplars“ reduziert sind. So heißt es z. B.

in der Texterklärung zu Fig. 3 der Taf. XXV: „Caudalwirbel

des Münchener Exemplars; teilweise ergänzt und aut die

Größe des Wiener Exemplars gebracht; nat. Gr.“ Es ist

‘ Nach Niederschrift dieser Zeilen erhielt ich von Herrn Oberberg-

rat L. VON Ammon einen Abdruck seiner Mitteilung „(’ber jurassische

Krokodile aus Bayern“. (Geogn. .Tahresh. XVIII. Jahrg. München 190G.

p. 55.) Bei einem kleinen . sehr jugendlichen Exemplar von Geosaurus

yrucilis H. v. Mev. sind größere Partien von Muskeln in Phosphorit

(3Iyophosphorit) verwandelt und die Umrisse der Schwanzflosse, freilich

ziemlich undeutlich, sichtbar. Dennoch ist klar zu sehen, daß die Schwanz-

flosse ganz wie bei Ichthyosaurus ausgeschnitten war und daß sich der

obere Schwanzlappen in seiner Richtung und seinen Umrissen sehr ähn-

lich verhielt wie bei Ichthyosaurus (L. v. Ammon
,

1. c. Fig. 4 ,
5 . 6

;

<). Jaekei., ^ine neue Darstellung von Ichthyosaurus. Deutsch. Geol. Ges.

56. 1904. p. 29). Das dorsale Schwanzflossensegel von Geosaurus ent-

sprach in seinen Dimensionen wohl am ehesten den Ichthyosauriern aus

dem Lias, während die Ichthyosaurier des Malm eine nahezu isocerke

Paudalis besaßen (O. Jaekei,, 1. c. p. 31).
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somit sehr schwer, sich ein Bild davon zu verschaften, wie groli

dieser 'Wii-bel in der Tat ist und wie viel an ihm ergänzt wurde,

da diese Stellen nicht durch andere Schrafiur hervorgehoben sind.

Ebenso ist es kaum möglich, au der abgebildeten Schwanzwirbel-

region (Taf. XXV Fig. 6) das tatsächlich Beobachtete von der

Kombination und Rekonstruktion zu trennen u. s. f. So unerläßlich

und so unbedingt erforderlich Ergänzungen au fossilen Skelett-

elemeuteu sind
,

so notwendig ist es . die ergänzten Partien

scharf hervorzuhebeu, da 'sonst Iritümer für den Leser unvermeiil-

lich sind.

Wenn wir zusammenfassen, so ei’gibt sich, daß MetriorJu/nchns

eine wesentlich andere Gestalt besessen haben muß., als in der

AKTHABER’schen Rekonstruktion zum Ausdrucke kommt.

Das Vorhandensein gegabelter Axisrippen bei dem rezenten

AlUyator mississippieiish veranlaßte Akth.xbei{ zu einer Stellung-

nahme gegen das von L. Dollo aufgestellte Irreversibilitätsgesetz.

Er begründete diesen Einwand mit zwei Belegen (1. c. p. 301).

Arthaber weist darauf hin, daß die urspninglich zweiteilige

Axisrippe schon im Xeocom einköpfig geworden ist
;
das Vorhanden-

sein von zweiteiligen Axisrippen beim lebenden Alligator sei somit

ein Beweis für die Umkehrbarkeit der Entwicklung.

Es fehlt aber jeder Xachweis
,

daß die Formen mit zwei-

teiligen Axisrippeu von solchen abstammen, bei denen die zwei-

teilige Rippe einköpfig geworden war imd damit fällt dieser Ein-

wand als haltlos weg.

Der zweite Einwaud Arthaber’s gegen das Irreversibilitäts-

gesetz betrifft die Cetaceen. Da die isodouten Cetaceen von

anisodonteu Vorfahren abstammeu, die ihrerseits wieder isodonte

Ahnen besaßen, so sei damit die Annahme einer allgemeinen Gültig-

keit des Irreversibilitätsgesetzes ad absurdum geführt.

Ich glaube
,

jeder näheren Erörterung darüber enthoben zu

sein
,

daß gerade die Phylogeuie des Cetaceeugebisses einen der

schlagendsten Beweise für • die Richtigkeit des Irreversibilitäts-

gesetzes darstellt.

Wien, den 20. Februar 1907.
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Bemerkungen über die Struktur des Hautskelettes einiger
Cystoideen.

Von 'Dr. Ernst Stromer in München.

Während in der ersten Auflage von Zittel’s Grundzügen der

Paläontologie (1895, p. 157) und in der englischen Ausgabe )

(I. 1900, p. 187) stand, daß die meist' in schuppiger Anordnung
j

befindlichen Täfelchen von Agelacrinus von feinen Poren und zwar
j

meistens von Doppelporen durchsetzt seien, findet sich darüber in i

der zweiten Auflage (1903) wie in Lankaster’s Treatise on Zoology f

(Bather: Echinoderma, 1900, p. 204 If.) und in der ausführlichen

Monographie Jaekel’s (Die Stammesgeschichte der Pelmatozoen I.

1899, p. 21) keine derartige Angabe. Doch konnte ich keine aus-

drückliche Konstatierung eines Nachweises des Gegenteiles entdecken.

Neuerdings wurde nun die Beobachtung Jaekel’s (1. c. p. 16

u. 49, Taf. 3 Fig. 3) bestätigt, daß bei Agelacrinus die mit

Deckplättchen versehenen Ambulakralfurchen wie bei Hemicystites

auf einer geschlossenen Peihe subambulakraler Platten verlaufen

(Clarke in Bull. New York State Mus. 1901, No. 49, p. 195,

Fig. 6 und Spencer in Proc. E. Soc. London 1905, 74
,

p. 37 ft'.). Damit ist bewiesen, daß hier die Ambulakralfurchen

wie bei den typisclien Cystoideen auf dem geschlossenen Tafel-

panzer liegen, und es lag daher die Vermutung nahe, daß an der

ersten obigen Angabe doch etwas Eichtiges sei und das Genus

demnach sich den Diploporiten näher anschließe
,

als man in den

letzten Jahren annahm. Ist ja doch bei seinen nächsten Verwandten

statt der Schuppenstruktur ein Tafelpflaster wie bei den typischen

Cystoideen vorhanden und gleicht ihm der mit Doppelporen ver-

sehene Gomphocysfitcs ganz auffällig und erscheint bei diesem der

Nachweis von Ärmchen noch kehieswegs gesichert. Anderseits

weicht Edrioaster

,

in dessen Nähe man ihn bisher stellte, durch

seine subambulakralen Teile, die den alternierenden Ambulakral-

balken und den dazwischen befindlichen Poren paläozoischer See-

sterne so auffällig gleichen, durch das Vorhandensein eines Mund-

skelettes und das Übergreifen seiner Ambulakralfurchen auf die

aborale Seite und deren eigentümliche Verhältnisse (Bather 1. c.

und Geol. Magaz. 1900, Dec. 4, 7, p. 1941f.) ganz erheblich

von Agelacrimd ab. Ich vermutete sogar, daß Edrioaster keine

Deckplättchen hatte, weil bei dem Original Bather’s von Edr.

huchianus (Geol. Magaz. 1900, 1. c.) nach seiner Textfigur 3 keine

vorhanden sein konnten und aucli Billings (Figures and descrip-

tions of Canadian organic remains, Montreal 1858, Dec. 3 p. 82 ff.)

an melireren Exemplaren von Edr. bigsbyi keine fand, aber nach

gütigen Mitteilungen Herrn Bather’s ist seine Abbildung von
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Edrioasfer in Lankasteu 1. c. möglichst genau, Mund und Ainbula-

kralfurchen sind also wie bei Agelacrinus mit Deckplättchen über-

dacht. Wenn Bather 1. c. für Edrioaster schwellbare Füßchen

mit Ampullen annimmt, so steht dem meiner Ansicht nach nichts

im Wege, denn die Meinung Semox’s (Morphol, Jahrb. 1889, 15,

p. 279), daß solche nur als Fortbewegungsorgane einen Zweck
hätten

,
wird durch die zur Atmung dienenden Füßchen an den

Petalodien irregulärer Seeigel widerlegt. Bei Agelacrinus abei'

konnten solche nicht ausgebildet sein und es erscheinen jenem

gegenüber auffällig wenig Kommunikationsölfnungen in seinem

Körperskelett vorhanden zu sein, wenn dessen Tafeln dicht waren.

Nachdem nun auch in den neueren Abhandlungen (Clarke

1. c. und Spencer 1. c.) nichts über deren feinere Struktur zu

finden war, untersuchte ich mit gütiger Erlaubnis Herrn Professors

ßoTHPLETz einige in der hiesigen Sammlung befindliche Exemplare

von A. cincinnatensis Bömer aus dem Untersilur von Cincinnati.

Zwei davon waren gut genug erhalten
,
um auf der Außenfläche

der Literambulakraltafeln und einiger ambulakraler Deckplatten

viele kleine Gruben erkennen zu lassen*. Die Eaudplatten aber

waren stets glatt und mehrere Dünnschliffe ließen nirgends eine

Struktur der ganz aus Kalkspat bestehenden Tafeln erkennen.

Abgesehen davon nun
,

daß die Poren sich eventuell nicht

nachweisen ließen, weil die ganze Struktur der Tafeln durch die

Fossilisatioi^ zerstört ist, wäre meiner Ansicht nach nicht aus-

geschlossen, daß manche Agelacrinidae doch wenigstens z. T. poröse

Tafeln besäßen, denn ich möchte wie Hackel (Die Amphorideen

und Cystoideen, 1896, p. 19 ft.) dem Vorhandensein oder Fehlen

yon Poren in den Tafeln von Cystoideen nicht so grundlegende

Bedeutung beimesseii, wie es Jon. Müller folgend Jaekel 1. c.

und z. T. auch Bather (in Lankaster 1. c.) tat. Ein Hinweis

auf die Brachiopoden
,

bei Avelchen Formen mit poröser und bloß

faseriger dichter Schale nur der Gattung nach getrennt werden

und auf die cambrischen Trilobiten, bei welchen neuerdings Lorenz
(Zeitschr. d. geol. Ges. 19o9, 58, p. 55) das Vorhandensein und
Fehlen von Poren im Panzer sonst ganz ähnlicher Formen betonte^.

* Siehe zum Vergleich in Jaekel 1. c. Taf. 2 Fig. 2 a und Taf. 3

Fig. Ix solche Grübchen an ambulakralen Deckplatten von Agelacriuites

Bicksoni Billing’s und Hemicgstites belhdus Barr.!
^ Siehe auch Stewart im Geol. Magaz. 1880, Dec. 2, 7, p. 240

über die Poren von Cahjmenel Ich konnte auf einem Dünnschliffe in

einer Pleura von Cahjmene Brünn von Dudley zwar auch Poren
finden, aber nur so wenige deutlich, daß es mir schwer erscheint, sichere

Nachweise des Auftretens und Fehlens solcher feiner Poren zu erbringen.

Die Oberfläche vieler Crustaceen-Schalen ist ja grubig, das kann das Vor-

handensein von Poren Vortäuschen
,
nur Schliffe können deshalb ent-

scheidende Kesultate ergeben.
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mag ja niclit viel Beweisen, weil es sich hier um eine ganz andere,

z. T. mit recht komplizierten Porenkanälen versehene Tiergruppe

handelt. Aber es ist doch zu betonen, daß bei den Cystoideen

Formen
,

die fast nur wegen der Tafelstruktur zu Theooidea,

Carpoidea, Diploporita oder Dichoporita auseinander gerissen werden,

in der Gesanitfonn, der Anordnung der Tafeln, und vor allem im

Verhalten der so wichtigen Ambulakralorgane sich sehr ähneln.

Insbesondere aber ist hervorzuheben, daß ja auch die Porenrauten

von Echinosphaerites wie die Poren von Aristoci/stites und Cah/t

durch eine äußere Deckschicht geschlossen sind (.Taekel, 1. c. p. TOftA,

also nicht so funktionieren konnten, wie mati es meistens für die

Poren der Cystoideen annimmt.

Ich möchte hier eine meiner Ansicht nach irrige Meinung
.Iaekel’s (1. c. p. 72) berichtigen, der für diese Deckschicht bei

Calpx Sedfiwicki Eenallt eine besondere Gitterstruktur, also eine

Porosität nachgewiesen zu haben glaubt. Nach seiner Fig. 11a
(Taf. 4 1. c.) fand er jedoch offenbar nichts anderes als die für

altpaläozoische Fossilien ganz ausnahmsweise gut erhaltene,

typische Xetzstruktur aller Echinodermen-Hautskelette, und gerade

sie beweist, daß die Deckschicht auch subepithelial im mesodermalen

Bindegewerbe entstand wie die anderen Schichten der Tafeln.

H.\ckel (1. c. p. 20, 24 u. 85) hob ja diese Entstehungsart aller

Echinodermen - Hantskelette schon genug hervor
,

eine Epithel-

verkalkung
,

die .Taekel 1. c. annahm
,

ist bei ihnen, unbekannt.

Wenn er (1. c.) bei Echinosphaerifes aumiifiiim die Deckschicht

homogen und dicht, jedenfalls von den anderen Schichten ab-

weichend fand, so gibt es in den ('idariden-Stacheln etwas .\hn-

liches, da dort auch eine subepithelial entstellende Eindenschicht

vorhanden ist, die von den porösen inneren Schichten abweichend

dicht und nur von Eadiärkanälen durchsetzt ist. (Stewart in

Quart. .Tourn. microsc. Sei. London 1871, X. S. 11, p. 51; Bell
in .Tourn. E. microsc. Soc. London 1884, Ser. 2, 4, Pt. 2, p. 846;

Prolho in Aich. Zool. exper. Paris 1887^ Ser. 2, T. 5, p. 253

und Hes.se im X. .Tahrb. f. Min. etc. Stuttgart 1000, Beil.-Bd. 13,

p. 200

' Man vergl. auch die Bemerkungen von Stewart (Gcol. Mag. 1880.

1. c.) über dichte Struktur von Echinodermen-Skeletten und speziell von

Ateh'0(-y!<tites

!
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Bemerkungen über den Apophyllit als „gesteinsbildendes
Mineral“ und zur Physiographie desselben.

Von Felix Cornu in Wien.

Mit 3 Textfiguren.

ln der er.stcn Auflage seiner „Mikroskopisclien Pliysiographie“

(Stuttgart 1873, p. 207—209) hat H. Rosenbi’.sch auch den

Apophyllit „seiner ganz außerordentlich interessanten optischen

Kigenschaften wegen“ mit unter den petrographisch wichtigen

^fineralien behandelt. In den folgenden Auflagen wurde er wieder-

um weggelassen
,
wohl weil die bisherige Praxis ergehen hatte,

daß die ])etrographische Bedeutung des Minerals denn doch eine

gai' zu geringe sei und so finden wir den Apophyllit gegenwärtig-

in den meisten Werken, welche sich mit der Physiographie der

gesteinsbildenden Minerale befassen, nicht ei'wähnt. Eine Ausnahme
machen bloß AVeinschenk, der in seinen „gesteinsbildeiiden Mine-

ralen“ (p. 77) auch dem Apophyllit einen Platz vergönnt hat,

und AI. Lew und Lacuoix in dem vorzüglichen Werke .,Les

mineraux des roches“. 1888 (p. 300).

Die bei Weinsciiexk mitgeteilte Charakteristik ^ ist so unzu-

länglich
,

daß es auf Grinid derselben kaum gelingen dürfte
,

das

Mineral im gegebenen Falle mit Sicherheit nachzuweisen; M. Lew
und Ij.xckoi.x beschränken sich auf Angabe des auf (Trinul rein

mineralogischer Untersuchungen gewonnenen Details.

Diese Umstände, ferner Beobachtungen, welche ergeben haben,

daß der Apoi)hyllit (Hydroxylapophyllit) deiui «loch bisweilen eine

gewisse petrographische Wichtigkeit erlangen kann, veranlaßten

die Bekanntgabe dieser Mitteilung. Eingehender wird der gleiche

Degenstand in einigen späteren Publikationen behandelt werden.

1. Auftreten des Apopliyllits als „gcsteinsbildendes Alineral“.

a) In koutaktmetamorphen Kalkmergeleinschlüssen
aus dem Natrolith])honolith des Marienberges bei Aussig
( Apophyllitkalksilikathornfels). In dem zentralen Teil des

Phonolithlakkolithen des Marienbergs bei Aussig finden sicli ziem-

lich selten hochgradig metamorphosierte Kalkmergeleinschlüsse vor,

welche äußerlich völlig einem dichten Kalksilikathornfels gleichen

und eine grau- bis gelbgrüne Färbung besitzen, welche durch den

reichlichen Gehalt an Titannielanit-Hibschitverwachsungen ^ her-

* „Die äußerst schwache Doppelbrechung, das Auftreten anomaler
liiterferenzfarben

,
verbunden mit der sehr vollkommenen Spaltbarkeit

charakterisieren das Mineral im Dünnschliff.“

F. CoRNU, Beiträge zur Petrographie des böhmischen Mittelgebirges.

1. Hibschit, ein neues Kontaktmineral. Min.-petr. Mitt. 25. p. 249—268.
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vorgerufeu wird. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, daß sie

sich aus den folgenden Mineralen zusammensetzen: Apophyllit,
Wollastonit

,
Calcit

,
Natrolith und Titanmelanit von olivengrüner

Farbe, verwachsen mit dem von mir Hibschit genannten okta-

edrischen Mineral. Der Apophyllit überwiegt öfters sämtliche

übrigen Gemengteile und verleiht den Einschlüssen das charak-

teristische Aussehen. Andere Einschlüsse enthalten Apophyllit in

geringerer Menge als der erwähnte Typus, erweisen sich dagegen

reicher an feinkörnigem Calcit, wieder andere bestehen völlig aus

ziemlich grobkörnigem derben Apophyllit von grauer Farbe,

der in Hohlräumen frei auskristallisiert erscheint, und unter dem
Mikroskope sich von Hibschitkriställchen ganz erfüllt zeigt.

Die gewöhnlichsten Typen weisen die folgenden Verhältnisse

auf': „Bei mittel- oder feinkörniger Zusammensetzung und bräun-

lichgi'üner Färbung sind sie bisweilen von kleinen, runden, weißen

Flecken besäet, die unter der Lupe als aus zeolithischem Material

bestehend erkannt wurden. Mitunter durchsetzen klaffende Bisse

und Sprünge die stets rundlich umgrenzten
,

nie scharfkantigen

Einschlüsse von diesem T3'pus, dann ist es häutig zui- Ansiedlung

von öfters schön anskristallisierten Zeolithen, insbesondere Apo-

phyllit, auf den Kluftflächen gekommen. U. d. M. macht sich in

dem angrenzenden Phonolith in der Grundmasse eine Anreicherung

von Natrolith gegen die Einschlußgrenze hin deutlich bemerkbar,

auch führt das Gestein hier Calcit in skelettartigen Gebilden. . . .

Der Einschluß selbst, der gewissermaßen Fortsätze von

schlauchartiger Gestalt in den Phonolith hineintreibt, besteht rand-

lich aus trüber zeolithischer Substanz (Natrolith); hierauf folgt

eine an braungrünen Granatkristallen sehr reiche Zone, die sich

schon dem unbewaffneten Auge als eine dünne bräunlichgrüne

Schnur, die den Einschluß umsäumt, bemerkbar macht. Dem hier

zur Entwicklung gelangten Granat fehlt die später zu erwähnende

farblose Hibschithülle fast ganz; auch besitzen die (110) als Be-

gi-enzungselemente aufweisenden Granatkristalle eine bedeutendere

Größe als die inmitten des Einschlusses beflndlichen. Das Auf-

treten der Zonen erinnert lebhaft an die bei normalen Kontakten

so häufig beobachteten zonaren Anordnungen der Minerale. In

unmittelbarer Nähe der Einschlüsse erscheinen im Phonolith schon

makroskopisch erkennbare sphärulithenähnliche Aggregate von Natro-

lith
,

die in ihrer Mitte als Kern oft dunkelgrünen Granat ein-

schließen. Als Mandelausfiillungen im gewöhnlichen Sinne sind

diese höchst merkwürdigen Gebilde sicher nicht zu betrachten.

In ihrem Innern bestehen die Einschlüsse aus lappig kon-

turiertem Calcit
,

großen Natrolithi’osetten und aus reichlichem

* Entnommen dem Manuskripte meiner bisher unveröffentlichten Arbeit

über den Marienberg-Steinberg-Lakkolithen bei Aussig.



Bemerkungen über den Apophyllit etc. 241

Apophyllit. Der letztere erweist sich schwach doppelbrccheiid

(anomale Interferenzfarben). Er erfüllt die Lücken zwischen Calcit

und Natrolith
,

folgt also der gleichen Regel der Sukzession
,
wie

als Drusenmineral in den Hohlräumen des Phonoliths. Alle (ie-'

Fig. 1. Kontaktmetamorpher Kalkstein aus dem Phonolith von Aussig.

Oalcitskelette (c) in Apophyllit («) eingewachsen
;

Calcit und Apophyllit

sind erfüllt von Granat-Hibschitverwachsungen. (Schwache Vergr.)

Fig. 2. Eine Apophyllitpartie aus dem in Fig. 1 schematisch dargestellten

Dünnschliff, zahlreiche Granat-Hibschitverwachsungen enthaltend hei starker

Vergr.

mengteile sind gleichmäßig erfüllt von einer großen Menge kleiner

hell olivengrüner Granatkriställchen von rhomhendodekaedrischer

Gestalt, die sämtlich von farblosen haarscharf begrenzten Hibschit-

oktaederchen umhüllt werden.“ (Fig. 1 und 2.)

Oentralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 16



242 F. c'-onm.

bi ln Eiu>chlüssieii von Biotitirranitit aut« ilem Nephelin

föhrendeu FeldsjiaTbasAlt der Katzenkoppe bei Großpriesen und iu

«^narzeinsehlnssen des zet*litJifälirenden Gesteins von Salesl a. «L E.

»Gjasaltoider Tepbritl.

Ein von dem ersterwähnten ganz verschiedenes Vorkommen

des ApophvUils ist das in Qnarzeinschlüssen (Graniteinsclilüssen>

basaltischer Gesteine (Nepbelinbasalte . Teiihrite). Zuerst auf-

gefunden wurde es in den oben erwähnten Einschlüssen von Biotit-

granitit aus dem Basalt der Kauenkoppe bei Großpriesen, der sich

stellenweise reich an Zeolithmandeln erweist, in denen n. a. auch

seinerseits das erste Vorkommen des Zeophyllits entdeckt wurde.

l»a dieses Vorkommen des Apoph.vllits in trenetischer Hinsicht

weniirer in>tmktiv ist als das von Sale>l und die betreffenden Ein-

Fig. 3. Vortcmmen des Apophylüts [<i, in einem guarzeinschlnsse aus

basaltoidem Tephrit von Salesl a. E.

^ehlüsse an anderer .-steUe austülirlich beschrieben werden sollen,

kann ich c-s hier mit der bloßen Erwähnung desselben bewenden

lassen.

In dem durch seine Zeolithföhmng (Natrolith, Analcim. rii>-

mondin, PhiUii.sitl den Mineralogen wohl l^kannten Gestein von

Salesl wurde Apophyllit als Dmsenmineral bisher nur ein einziges

Mal beobachtet *.
, u-

Lm vergangenen Winter erhielt ich nun von dem Händler

LKirEN-BEKOEE iu Eeitmeriu etwa lanstgroße (^uarzeinschlüsse aus

dem Salesler Gestein, die sich durch einen reichlichen Gehalt au

Mitt _ ,

brechuag.
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schon makroskopiscli erkenuburem Apoithyllit auszeiclmeten. Diese

(^naizeinsclilüsse zeigen aulien eine etwa 1 cm breite Begrenzungs-

zone von ranchgrauei’ Farbe (Rauchquarz), in ihrem Innern sind

sie von milcliweißer Farbe. Auf Rissen und Sprüngen ist es zur

Ansiedlung von farblosen und hellgrünen bis mehrere ^lillimeter

langen Kristallen von Apophyllit gekommen, der in seinen Formen
den von mir früher erwähnten völlig gleicht.

Die rntersuchung der Finschlüsse im Dünuschlitf ergab, daß

dieselben aus großen Quarzkörnern zusammengesetzt sind
,

die in

einzelne kleinere Körner aufgelöst erscheinen
,

deren Zusammen-
gehörigkeit zu einem Individuum aus ihrer einheitlichen Aus-

löschung mit Notwendigkeit geschlossen werden muß.

Diese kleinen Körner zeigen die Erscheinung hochgradiger

Korrosion und zwischen ihnen befindet sich allenthalben Apopliyllit,

der durch seine charakteristisclien optischen Eigenschaften rasch

kenntlich wird (vergl. die Figur 3, p. 242).

Die ganze Art des Auftretens, welche äußerlich stellenweise

auffallend der Maschenstruktur serpentinisierteu Olivins ähnelt,

führt überzeugend zu dem Schluß
,
daß sich hier der Apophyllit

auf Kosten des (Quarzes gebildet hat.

2. Ueber die Bestiiiiiuung des Apopliyllits in Dünnschlitfen.

I>ie kristallogi’aphischen ^lerkmale des Minerals sind für seine

Bestimmung in den beobachteten Fällen völlig bedeutungslos, sie

könnten nur bei seinem Auftreten in ^landein zu seiner Charak-

teristik dienen, ein Fall, den ich bisher zu studieren nur selten

die Oelegenheit hatte.

Auch die höchst vollkommene Spaltbarkeit //(OOl) ist ent-

gegen der Angabe von Weinsi henk nur mit Vorsicht verwendbar,

da sie infolge der Gleichheit der Brecliungsindizes des Apopliyllits

und des Kanadabalsams, der zwisidien die Spalten eindringt, im ge-

wöhnlichen Licht nicht zur Geltung kommt, außer wenn das

Mineral sich bereits in zersetztem Zustande befindet. Im parallelen

polarisierten Licht erkennt mau die Spaltrisse indessen doch,

besonders bei Einschaltung des Gipsblättchens vom Rot erster

Ordnung, indem die Isotropie des Kanadabalsams gegenüber der

Doiipelbrechung des Minerals sich bemerkbar macht.

Das Mineral ist stets klar und farblos und erst bei starkem

Erhitzen tritt eine Trübung ein.

^on den optischen Eigenschaften sind in erster Reihe ver-

wertbar der mittlere Brechungsindex (1,53) und die Größe der

1 »oppelbrechung (0,0ül).

Sehr charakteristisch sind die unternormalen Interfereuz-

fai-ben (bei normaler Schlitfdicke ein stumpfes Gelbbraun), die

man an den Schnitten // der optischen Achse zu beobachten Ge-

legenheit hat; in diesen Schnitten verläuft die Schwiuguugsrich-

Iß*
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tung a
i'i

der Spaltbarkeit, entsprechend dem optisch i)ositiven

Charakter des Minerals.

Basale Schnitte verhalten sich nahezu isotrop
;

von den in

dicken Platten so häutig zu beobachtenden Anomalien ist nur

höchst selten etwas wahrzunehnien.

Im konvergenten Licht erhält man noch bei beträchtlicher

Schlift'dicke infolge der geringen Doppelbrechung kein deutliches

Achsenbild.

In chemischer Hinsicht besitzt das Mineral einige Merkmale,

die auch bei seiner Bestimmung im Dünnschliff verwertet werden

können. Bei Behandlung des Dünnschliffes mit HCl unter iiach-

herigem guten Abspülen mit A^'asser läßt sich der Apophj'llit

leicht durch Tinktion der gebildeten oberflächlichen SiOj-Haut

mittelst Fuchsiiilösung sichtbar machen. Sehr charakteristisch ist

ferner der Nachweis von Ca auf mikrochemischem Wege durch

die Gipsreaktion.

Zum Schluß mag noch darauf aufmerksam gemacht werden,

daß der Apophyllit mit Spannungsdoppelbrechung aufweiseudem

Glase, ferner mit Nephelin (Nephelinfülle, Nephelinitoid) ver-

wechselt werden könnte, doch ist die Zahl der positiven Merkmale

eine so beträchtliche
,

daß eine derartige Verwechslung seitens

eines geübten Mikroskopikers kaum möglich erscheint.
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Besprechungen.

W. Bruhns: Die nutzbaren Mineralien und Gebirgs-
arten im Deutschen Reiche auf Grundlage des gleich-

namigen V. DEcHEN’schen Werkes neu bearbeitet unter

Mitwirkung von H. Bücking. Berlin bei Georg Reimer. 1906.

XIX und 859 p. Mit 1 geolog. Karte.

Ein glücklicher Gedanke war es, das bekannte im .Jahre 1873

erschienene Werk v. Dechen’s bis auf den heutigen Tag fort-

zusetzen. Es gibt ja kein anderes Buch, das uns eine so leichte

und bequeme Übersicht über die Mineralschätze Deutschlands und

deren Produktion gibt, als eben dieses, aber es ist selbstverständ-

lich erforderlich
,

daß diese Zusammenstellung von Zeit zu Zeit

auf den jeweiligen neuesten Stand ergänzt wird, da sich bekannt-

lich die Verhältnisse der Gewinnung oft rasch ändern
,

so daß

früher wichtige Substanzen mehr oder weniger erschöpft werden,

während andere anfänglich Vernachlässigte mehr in den Vorder-

grund treten.

Bei vorliegender Bearbeitung hat H. Bücking den allgemein

geologischen Teil neu verfaßt. Er gibt jetzt eine Unterscheidung

der Formationsgruppen und Formationen
,

die Lagerung der geo-

logischen Formationen in Deutschland und eine Übersicht über die

geologischen Formationsgruppen und Formationen
,

während die

in der v. DECiiEN’schen Ausgabe enthaltene ausgedehnte orogra-

phische und hydrographische Übersicht über das Gebiet des

Deutschen Reiches fortgeblieben ist, was ohne Schaden geschehen

konnte. Der Umfang dieses allgemeinen Teils ist dadurch von

261 Seiten bei v. Dechen auf 117 Seiten, also auf etwas weniger

als die Hälfte reduziert worden. H. Bücking hat auch die dem
Werk neu beigegebene geologische Karte zusammengestellt, die,

WRiin auch von sehr kleinem Maßstab (1:4 600 000), doch immer-

hin bei dem Studium der Lagerstätten bequem zu gebrauchen und
nicht ohne Nutzen ist.

In dem zweiten speziellen Teil wurde von W. Bruhns unter

Beihilfe von H. Bücking das von H. v. Dechen gesammelte
Material nach dem heutigen Stand unseres Wissens ergänzt und
das Ganze möglichst übersichtlich gruppiert. Dies ist auch in der

Tat in ganz befriedigender Weise gelungen
,

so daß man beim
Nachschlagen sich leicht über die einzelnen Gegenstände orien-

tieren kann. Ein sehr ausführliches Verzeichnis der einschlägigen

Literatur seit 1873 nebst alphabetischem Autorenregister, sowie
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ein Sach- und OrtsnanienrcgisttT erleichtern dies ung-eniein und
liodeiiten der DKcuEx’schen Ausgabe gegenüber einen erheb-

lichen Fortschritt, da derartige Hilfsmittel gerade in einem Hucli,

wie das in Ecde stehende, unbedingt vorhanden sein müssen. Hei

der Xeuherausgabe haben einige Abschnitte auch des speziellen

Teils eine völlige ümai'beitiuig erfahren. Hei anderen Abteilungen

wurde durch Änderung der Anordnung eine größere ('liersichtlich-

keit erstrebt. Es wurde abei‘ stets getrachtet, die von v. Dechen
gemachten tatsächlichen Angaben

,
wenn auch vielfach berichtigt

und ergänzt beizubehalten. So wird sich diese neue Ausgabe ohne

Zweifel bald einen nicht kleinen Leserkreis erwerben, um so mehr
als das Interesse für die Erzlagerstätten, für die Kalisalze etc.

gerade in den letzten .Jahren ganz liesonders in den Vordergrund

gerückt worden ist. Max Bauer,

E. H. M. Beekman: Deschiedenis der systematische
Mineralogie. Proefschrift. Ihüti. 2()il p.

> Verf. hebt hervor, daß es kein einziges Werk gibt, das eine

vollständige Übersicht über die Entwicklung der mineralogischen

Systematik bis zur Jetztzeit gibt, da die Geschichte der Mineralogie

von F. V. Koheu. nur bis 18G0, die Geschichte der Kristallo-

graphie von Marx gar nur bis 1825 geht und die Geschichte der

induktiven Wissenschaften von Wheweij. unseren Gegenstand nur

sehr flüchtig streift. Dieser letztere ist also bisher sehr stief-

müttei'lich behandelt worden, Verf. hält ihn aber für wichtig ge-

nug, so daß eine eingehende monographische Hehandlung ihm lohnend

erscheint. Er hat aus der Literatur alles hierher gehörige mit

gi'oßem Fleiß und aucli recht vollständig zusammengestellt und so

in der Tat die von ihm empfundene Lücke gut ausgefüllt. Dabei

hat er sich, so weit als es möglich war, bemüht, stets die ur-

sprüngliche Literatur zu vergleichen, was bei ganz alten Werken
sich aber nicht immer in genügender Weise ausführen ließ, ^'on

Personen, die für die Entwicklung der Mineralogie von besonderer

Hedeutung waren, sind kurze Hiographien eingeflochten, das ganze

Gebiet wird in den folgenden fünf Abschnitten behandelt: 1. von

.\uiSTOTELE.s bis Aluekti'S Magnus (t 1280). 2. Von Alhertus

Magnus bis Georg AciKicouA (f 1555). Durch den sich ent-

wickelnden Bergbau wird die Kenntnis der Mineralien gefördert.

2. Von Georg Agricoi.a bis Axei. von Cronstedt (f 17()5). Die

Systematik beruht ausschließlich auf äußerlichen Kennzeichen.

4. Von Axel von Cronstedt bis .Jacob Herzelius (f 1848).

Heginn der chemischen Systematik. 5. Von Jacob Herzelius bis

heute. Streit zwischen den Anhängern der chemischen und der

naturhistorischen Richtung und schließlicher Sieg der gemischten

.Methode, ln jedem Zeitraum ist zuerst eine Übersicht über die
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Entwicklung der ganzen Mineralogie gegeben und daran dann

<lie Betrachtung der in dieser Zeit aufgestellten Systeme angeschlossen.

Für die Einzelheiten muß auf das Buch selbst verwiesen werden.
Max Bauer.

Nutzbare Mineralien, Gesteine, Mineralwässer
Ba3"erns auf der Bajmr. Jubiläums-Landes-Industrie-

,
Gew'erbe-

nnd Kunstausstellung zu Nürnberg 1906, ausgestellt vom Mineralogi-

schen Laboratorium und der Geologischen Sammlung der K. Tech-

nischen Hochschule zu München. München J. Lindauer’sche Biicli-

handlung. 1906. 82 p.

Die kleine Schrift hat den Zweck, eine Übersicht über die

technisch verwertbaren Mineralien und Gesteine Bayerns zu geben

im Anschluß an die in Nürnberg ausgestellten Proben. Wie w'ichtig

die Mineralindustiie des Landes ist und in welchem Maße sie im

Fortsehreiten begriffen ist, zeigen folgende Zahlen. Im Jahre 1880
wurden produziert 1 425 759 Tonnen im Werte von 31 618 158 Mk.;

1904 dagegen 5 831 869 Tonnen im Werte von 85 584 842 Mk.
Die ausgestellten Materialien werden in folgenden Abteilungen

kurz beschrieben : 1 . Steinkohlen, Pechkohlen, Braunkohlen, Torf,

Erdöl. 2. Graphit, Ocker und Farberden. 3. Kaolin, Tonerde etc.

4. Kalk, Mergel (Zement), Gips, Quarz, Feldspat, Schwerspat.

5. Eisenkiese, Brauneisenerz, Eisenglimmer, Flußspat, Speckstein,

Schmirgel, Wetzsteine, Mühlsteine. 6. Schotter, Sande. 7. Bau-
steine. 8. Gesteinsdünnschliff'e. 9. Schiefer. 10. Salz, Mineral-

wässer. Anhangsweise folgt eine Beschreibung der Kupfererze von

Imsbach in der Pfalz und eine Darstellung der geologischen Ver-

hältnisse der Fränkischen Schweiz, der in ihr auftretenden Höhlen
und der in diesen gemachten Funde. Den Schluß macht ein Ver-

zeichnis der Aussteller und ein Eegister. Max Bauer.

Liudvig Andersen Aars: Über die analytische Bestim-
mung von Beryllium und den sogenannten seltenen Erden
nebst Analysen von Phenakit, Monazit, Euxenit, Hellandit
und Uwarowit. Inaug.-Diss. Freiburg i. Br. 1905. 45 p.

Verf. vergleicht zuerst kritisch die verschiedenen Methoden
Mer Trennung von Beryllium und Aluminium und schließt daran
-eine Analyse des Phenakit von Tangen bei Kragerö. Dieser

stammt aus einem Pegmatitgang. Die Probe war glänzend weiß,

nur stellenweise gelblich. Gew. = 2,972 (vergl. N. Jahrb. f. Min. etc.

1900. 1 . -188-). Das Mineral ließ sich nicht durch Zusamnien-
schmelzen mit einem Überschuß von Borsäureanhydrid, leicht aber
mit Kaliumnatriumcarbonat aufschließen und ergab in zwei Ana-
lysen I und II, deren Mittel in III dargestellt ist:
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I. II. III.

SiO, . . . . . .04,97 54,85 54,91

BeO . . . . . 43,75 43,57 43,66

A1,03 . . . . . 0,33 0,41 0,37

Ca 0 . . . . . 0,49 0,32 0,40

MgO . . . . . 0,27 0,31 0,29

Na^O . . . . . 0,34 0,44 0,39

Glühverlust . . 0,21 0,27 0,24

100,36 100,17 100,26

Diese Analysen führen fast genau auf die gewöhnliche Formel
des Phenakits : Beg Si 0^. Das Yerhiiltnis der Si 0, zu allen übrigen

Oxyden ist = 1,000: 1,939.

Es folgen liierauf Analysen von Monazit, Euxenit und Hellandit,

mit anschließenden Untersuchungen über einige Trennungs- und
Bestimmuugsmethoden der seltenen Erden.

Monazit. Vollständige Monazitanalysen gab es bis jetzt nur

eine einzige. (C. Glaser: Chemiker-Zeitung. 1896. 612.) Die

Probe zu der vorliegenden stammt aus einem näher nicht bekannten

Fundort in Transvaal. Es sind lederbraune Stücke mit honig-

gelbem Stricli. Die Unlöslichkeit in Säuren ist fast vollkommen.

Die qualitative Analyse ergab die Anwesenheit von Phosphorsäure,

seltenen Erden und Tantalsäure
,

Eisen
,

Aluminium
,

Zinn und

Calcium. Gew'. = 4,93. Zwei Analysen haben die Zahlen unter

I. und II. ergeben, denen zum Vergleich angefügt sind : III. M. von

Portland, Conn., IV. von Burke County, N. C. und V. von Ottawa

County, Quebec, diese drei nach Penfield (s. N. Jahrb. f. Min. etc.

1883. 2. -165-); endlich ^T. von Miask nach Blomsthani

(N. Jahrb. f. Min.

I.

etc. 1892.

II.

1. -44-)

III. IV. V. VI.

SnO., . . 0,29 0,33 — — — 0,95

SiO, . . 1,52 1,44 1,67 1,40
5,85

1,37

A4 O3
. . 0,86 0,77 - 0,13

P, 0,
. . 27,38 27,15 28,18 29,28 26,95 27,32

Ta,0,. . 0,15 0,21 — — —
FejO, . . 0,44 0,40 — — — 0,26

Y,0., . . 2,14 1,99 — — — 0,52

C®2 O3 . 34,53 34,50 33,54 31,38 31,31

La.^ 0
,

. . 11,25 11,77
1

15,60 i

28,33
j

30,88 64,45
[

31,86
Di, 0

,
. . 16,00

ThO, . . 3,51 3,48 8,25 6,49 5,55

( 'a 0 . . 0,31 0,48 — — — 0,55

H
3
O . . — — 0,37 0,20 0,91 0,41

Glühverl. 2,21 2,18 — — — —
100,64 100,30 100,34 99,63 > 98,16 100,23

‘ Verf. gibt als Summe 100,28 an.

’ Im Text ist als Summe 100,08 angegeben.
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Die Übereinstimmung aller dieser Analysen ist somit eine gute,

Euxenit. Die untersuchte Probe stammt ebenfalls von einem

nicht näher bekannten Fundpunkt in Transvaal. Sie ist derb und

glänzend schwarz. Gew. = 5,27, fast das Maximum der bisher

erhaltenen Werte, die zwischen 4,85 und 5,28 schwanken, und

zwar so, daß nur bei drei norwegischen Proben die Zahl 5 über-

schritten wird. Dies steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit

dem nur geringen Glühverlust (0,2 °/o), der bei den meisten anderen

Euxeniten höher ist und bis über 4''/o steigen kann. In der

folgenden Tabelle gibt I. das Mittel aus zwei Analysen des Verf.’s;

zum Vergleich ist unter II. die Zusammensetzung des Eiixenit aus

dem Swazi-Lande nach Priok (N. Jahrb. f. Min. etc. 1901. 1. - 3 1 -)

nnd unter III. die des Euxenit von Brevig nach Hofmann und

Prandtl (N. Jahrb. f. Min. etc. 1902. 2. -349-) beigefügt.

I. II. III.»

Sn Oj — 0,29 —
Si Oj > .

— 2,12 0,19

ZrO,, — — 1,.30

TiO, . 19,24 21,89 17,35

Nb., Ö, . 39,08 36,68 33,56

Ce,03 . 1,83 »
—

Lcl2 ^3 •••*••• { 3,22 —
. - )

—
Ytter- und Cererden .

— — 35,34

Y
2
O3

Er^Og

14,41 1

t— )

18,23

Erbinerden . 2,22 — —
U

3 O3
. 10,72 3,16 4,37

A1,03 . 4,32 — .3,71

ECjOg . 3,90 — 1,58

Fe 0 .
— 5,65 —

CaO. . 3,89 4,19 —
MgO . 0,13 0,22 —
PbO . 0,66 — 1,07

H3 0 — 3,69 —
Glühverl . 0,21 — 1,91

100,61 99,34 100,38

Auch die neue Analyse zeigt, daß die Zusammensetzung der

verschiedenen Euxenite eine ziemlich schwankende ist.

Hellandit. Die analysierten braunschwarzen Kristalle stammen
von BRöCiGER, der das Mineral in einem Pegmatitgang bei Kragerö

‘ Diese Analyse ist im Text nicht ganz richtig wiedergegeben. Hier
in dem Eeferat sind die richtigen Zahlen eingesetzt.
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aufgefiiudeii hatte (X. Jahrb. f. Min. etc. 1905. I. -38 1-). Gew.
= 3,41. In Schwefel- imd Salpetersäure löslich, ebenso in Salz-

säure unter Chlorentwicklung. Leicht zu einer lederbrauueu Masse

schmelzbar. Neben den schwarzen Kristallen fanden sich einige

gelblicliweiße
,

von erdiger Beschalfenheit
,

die Psendomorphosen

darstellen. Auch sie wurden analysiert. In der folgenden Tabelle

ist I. das Glitte! ans mehreren Analysen des Verf.’s von Hellandit,

II. gibt die Eesultate der Analyse, die schon früher Heidexuekh
mit sehr wenig Material angestellt hat und die mit der des'Verf.’s,

abgesehen von den seltenen Erden, die bei Heu)Exreich nicht ge-

trennt sind, sowie von dem wahrscheinlich sekundären Wasser gut

übereinstimmt. Unter III. ist die Zusammensetzung des pseudo-

morphen erdigen Minerals angegeben :

I. II. III.

Si 0., .... . . . . 23,66 23,55 27,88

AÜÖ
3
.... . . . . 10,12 10,22 9,67

Ferf), .... . . . . 2,56 2,64 2,01

Mn, O
3 .

. . . 5,69 3,13

Ce^O., .... . . . . 1.01 0,37

Y
3
O3

.... . . . . 19.29
40,12

19,71

Er^O, .... . . . . 15,43 13,26

ThO
.3
.... . . . . 0,62 0,30

CaO . . . . 9,81 10,05 9,97

MgO .... . . . . 0,10 — 0,13

Na, 0 .... . . . . 0,23 0,26
1

0,41
k/o .... . . . . 0.06 0,06 1

H, 0 7,55 13,09

100,55 100,14 ' 99.93

Aus der HEiDEXREiCH’schen Analyse hatte Brögger das

A'erhältnis : Ca : E., O
3 : Si 0.^ = 2:3:4 berechnet und danach

111 111

die Formeln aufgestellt: Ca.,E
3
(E 0)3 [SiO^]^ oder vielleicht:

III

Ca» [E (OH)]g [SiOJ^. Mit diesen Formeln stimmt auch die neue

Analyse des Verf.’s, der das obige Verhältnis = 2:3,04:4,01
findet. I)er Hellandit bildet also ein neues Glied der Gadolinit-

reihe. Die Analyse III zeigt, daß das pseudomorphe erdige Mineral

trotz der starken Veränderung seines äußeren Zustands doch

chemisch fast dasselbe geblieben ist, wie der ursprüngliche Euxenit.

Chrommineral aus der Eödtjern-Grube bei Eöros in

Norwegen. Grüne Überzüge auf Chromeisenerz im Serpentin;

•der Vermutung nach sollte es Chromln'dro.xyd sein. Das fast un-

durchsichtige Pulver erwies sich als isotrop. Gew. = 3,5 H. > 7,

Verf. gibt als Summe 100,19.
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Die Analyse ergab die Zahlen unter I.

I. II.

Si üj . . . . 27,34 1,61

Ak 03 .
. . ,. . . . 1,63 0,31

Cr.,03 . . . ., . . . 25,80 55,63

FeÜ . . . . . . . . 16,66 38,07

Ca 0 ... . . . . . 24,06 0,55

MgO . . . . . . . 4,52 4,04

100,01 100,21

Es ist also Uwarowit. Die braune Masse, auf der er

sitzt, hat die unter II. angegebenen Bestandteile; es ist also Chroin-

eisenstein. Dieser liegt im Serpentin und ist begleitet von Brucit.

Der Uwarowit ist sicherlich wie dieser von sekundärer Entstehung.
/ Max Bauer.

Personalia.

Ernannt: Privatdozent Dr. O. Abel zum a. ö. Professor der

Paläontologie an der Universität Wien. — Der Privatdozent,

Professor Dr. Dannenberg an der Technischen Hochschule zu

Aachen zum etatsmäßigeu Professor der Mineralogie und Geologie

daselbst. — Der a. o. Professor Dr. F. Plieninger in Tübingen

zum 0 . Professor der Mineralogie und Geologie an der Landwirt-

schaftlichen Hochschule zu Hohenheim.
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Neue Literatur.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber den Rückzug des Würmgletschers im nordwestlichen
Bodenseegebiet.

Von Schmidle in Meersburg.

Als vorlilutige Mitteilung und als kurze Zusammenfassung

unserer bereits veröffentlichten Untersuchungen ^ geben wir im

folgenden die bisher erhaltenen Eesultate über die Rückzugsbewe-

gung der letzten Vergletscherung in kurzem Auszuge. Die ge-

nannten Örtlichkeiten sind alle der badischen topographischen

Karte 1:25000 Bl. 134, 135, 136, 137, 138, 146, 147, 148,

149, 150, 159, 160, 161, 162 und 163 entnommen. Eine ge-

naue Untersuchung des Bibertales
,

des Heiligenberges und des

Höchsten steht noch aus.

Wir unterscheiden 3 Enckzugsphasen, jede besteht aus mehreren

Gletscherständen

I. (älteste) Phase.

1. Gletscherstand: Er entspricht wohl dem zweiten Moränenzug
des Maximalstandes, welchen Penck ^ bei den ba3’rischen Gletschern

konstatierte. Die Eismasse ist noch zusammenhängend, schwache

Zungenbildung ist bloß im Ehein-, Biber- und Deggenhausertale

vorhanden. Der Schienerberg, der Heiligenberg und der Höchsten

sind an ihrem oberen Rande eisfrei. Die Grenzen sind:

Rheintal: Endmoräne Langenwiesen—Buchhalden

* Schmidle : Zur geol. Geschichte des nordwestlichen Bodensees bis zum
Maximalstand der Wttrmeiszeit. Schriften des Vereins für Geschichte des

Bodensees. Heft XXXV, 1906. S. 71 u. ff.

* Einige Moränen, die früher zur I. Phase gezogen wurden, rechne

ich nun zur II. und einige der II. zur III., der Gefällsverhältnisse halber.

(Vergl. den folg. Text.)

* Penck u. Brückner: Die Alpen im Eiszeitalter.
* Vergl. Früh: Zur Morphologie des unteren Thurgau. Heft XVII

der Xaturf. Thing. Gesellschaft 1906.

Centralblatt f, Mineralogie etc. 1907. 17
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Scliieiierberg: Nunatakar; der Gletscliei- wohl bis zum
vorderen höchsten Rande reicliend, dahinter Eissti'omnetz in den

Quertälern.

Bibertal: Endmoräne östlich Biethingen oder bei Thayingen,

nördlicher tTletscherrand am Heilsberg. Moräne Riedernhof.

Senke von Engen: Gletscherrand vom Hohentwiel bis Mägde-
berg. Ausfluß der Gewässer bei AVelschingen. Endmoräne öst-

lich Ehingen’. Davor Stausee mit Deltabildungen am Hegis-

bühl (Flachhügel) mit groben Jurablöcken aus dem Imtal und

AVeihergraben. Moräne vom Grauenstein über den Portugieserhof

nach Eigeltiugen. Ausfluß der Gewässer aus dem Überlinger-Seetal

durch die Rinne Eigeltingen—Aach.

Überlinger-Seetal: Moräne östlich Eigeltingen; daran an-

schließend ein Trockentalzug von Hirschlanden über Zizenhausen

bis Beseze. Dann Aloränenzug? Deutwang—Kalkofen—Oberndorf.

Frickingertal: Moränenzug: AVestlich Alberweiler—Ruh-

stetten. AVasserabfluß bei Pfullendorf. Moränenzug?: Schlegel

—

Koggenbreite—Adriatsweiler. AA^asserausfluß nach Denkingen. Morä-

nenzug?: westlich Kleiustadelhofen-—Straß—Oberrhena.

Deggenhausertal: Aloräneuzug?: südlich um Oberbethen-

brunn—AVassertal—Aspen. Endmoräne: Oberboshasel. Aloränen-

zug?: Buchensteig bis Hohe Eiche (östlich Krumbach).

Höchsten: Nunatakarsporn. Moränenzug?: von Oberhom-

berg der Höhe entlang zwischen Illmensee und Pfrungerried bis

ludentenburg.

Pfrunger-Ried: Aloränenzug parallel den Endmoränen : Burg-

weiler—Spöck bis südlich Ostrach.

2. Gletsclier.staiul: Alle höheren Riedelplateaus kommen aus

dem Eise hervor; in den Tälern liegen lange Zungen.

Rheintal: Endmoräne: Schlattingen—westlich Basadingen

—

Diessenhofen—Gailingen

Schienerb erg: Nunatakar, dahinter Eisstromuetz in den

Quertälern. Gletscherhöhe wohl bis Langenmoos in ca. 680 m
Höhe. Das Flankental des Klingerbaches gehört wahrscheinlich

hierher.

Bibertal: Endmoräne?: Buch und nordöstlich Gottmadingen

Gletscherrand am Plören entlang. Aloränenzug: Schorenberg mit

AA’^asserausfluß.

* Senke von Engen : Gletscherrand am Hohentwiel und Alägde-

berg entlang. Infolge der Friedingerberge bildet der Gletscher 2

schwache Zungen
,

zwischen welche Kiese eingeschwemmt sind.

' Am Fuße des Hohenhöwen entlang verläuft eine fluviatile Kiesbank,

welche als Ablagerung eines Eandstroms des Maximalstandes zu betrachten

ist (Schmidle, 1. c. p. 13, Sep.).

“ Vergl. Penck u. Brückner, Karte des Rheingletschers, 1. c. p. 396

und Früh 1. c.
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Endmoräne der ersten bei Mühlhausen—Rumisbohl, der andern:

Volkertshausen— Wolfertsbiihl. Ausfluß und Einfluß der Gewässer

wie beim vorigen Stand. Langensteinertal verschlossen, erst gegen

Ende frei.

Bodansrücken: Schmaler Nunatakarsporn mit Quertaleis-

geflecht. Er wii’d oberhalb Liggeringen in ca. 630 m Meereshöhe

vom Gletscher getroft'en. Moränenzng oberhalb Güttingen. Ferner:

Bord—Hölzle—Tannen.

Fberlinger-Seetal : Gletscherzunge: Endmoräne nördlich

Orsingen ’
,

mit viel eingeschwemmtem Jura. Davor ein Stausee

mit Ausfluß in ca. 600 m Meereshöhe zuerst über Eigeltingen

—

Aach
,

dann Laugenstein gegen Volkertshausen. Seitenzunge ins

Stockachertal mit Endmoräne östlich Stockach. Dahinter ein Stausee.

Bergzug östlich vom Überlingertal: Eisstromnetz mit

einzelnen Xunataks (Sipplingerberg, Honstegen, Hornberg).

Billafingertal und Bondorfertal: Zwei durch den Höhen-

zug zwischen den beiden Tälern getrennte Gletscherzungen mit

wahrscheinlich gemeinsamer Endmoräne westlich Frickenweiler

(Scheerhaufen).

H 0 h e n b 0 dm a u n r ü c k e n : Xunatakarsporn.

Frickingertal: Endmoränenzug: westlich Ebratsweiler und

weiterhin östlich am Quellfluß der Aach entlang bis Aach—Linz.

Dort Wasserausflnß nach Pfullendorf; auf der Ostseite des Tales

Moränenzug?: Eeutherfeld—Reuthe—Sohl. Wasserabfluß nach

Deukiugen. Moränenzug?: Riedlehof—Hattenweiler—w. Heiligen-

holz—Hohenreuthe. GletscheiTand am Abhang des Heiligeu-

berges hin.

Denkingertal : Endmoräne bei Oberboshasel?

Höchsten: Moränenzug?: westlich von Krumbach nach

Lichteneck. Grenzen weiterhin unbekannt, jedenfalls um den

Höchsten herum. Moränenzug?: westlich Höhreuthe, weiterhin

Moränenzug?: nordwestlich Pfrnngeu—Egelreuthe.

II. Phase.

Sie besteht gi-ößtenteils aus den Jungmoränen Pexck’s und

zeigt an den Enden der Gletscherzungen gewöhnlich zwei große und

eine schwache dritte Stimmoräne. An den Ufermoränen ist dieses

nicht immer erkenntlich. Sie ist augenscheinlich von sehr langer

Dauer. Es bildete sich während ihrer Herrschaft das ca. 16 km®
große Singener Delta- und der Aachlauf bis .Aiden. In den Zweig-

becken lagen Stauseen.

Eheintal: Gletscherzunge: Zwei große vind eine kleine End-

' Vergl. Pesck, 1. c. Karte des Rheingletschers.
^ Vergl. ScHMiDLE, 1. c. p. 22 (Separat).

17 *
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moräiie * bei Etzwileu. 'S'on der Eöchsteii geht auf der linken

Talseite eine Ut'ermoräiie über Eaiii
,

südwestlich Kaltenbach bis

^'order-Nebli (über Eschenz), in entsprechender Höhe reicht eine

solche von Stein bis zur Kapelle nördlich Öhningen ^ (darunter

liegen weitere).

Schienerb erg: Xunatakar mit Eisgeflecht in den westlichen

Quertillern; das Flankental des Dobels gehört wahrscheinlich

hierher, so daß die Giletscherhöhe an der Profillinie in ca. 600 in

Meereshöhe endete.

Eadolfzellerseetal: 1. Gletscherstaiid : Endmoränen:
Eainsen—Hofenacker, Gletscherrand au der Eoseneck hin. Moräne:

Eoseneck—Singen, mit Ausfluß®. An der Südostseite des Hohen-

twiel AVasserausfluß (alte Aach) gegen Gottmadingen Moräne
a) westlich von Hausen au der Aach, b) von Singen nach Friedingen.

Friedinger Berge vielleicht anfangs noch übei’wallt (Moränen? bei

den Maiershöfen)
,

später die Eisgrenze bildend. Endmoräne bei

Steißlingen (vor dem See). A"on Steißlingen am Gebirge hin, das

Stahringertal noch im Eise, Moränenzug Bord—Eöhrnaug—Höfen

Hals; trifft die Pi’ofillinie ca. 30 m tiefer als vorher in ca. 600 in

Höhe.

2. Gletscherstand: Moräueuzug: Hittisheim—AVitzeubohl—
Arier Fabrik—Freibühl—Hirschbühl—Hardmühle (aus einzelnen

Stücken zwischen den Kiesen des Singener Deltas bestehend)^.

AA’eiterhin AA’eidfeld, Durchenberg, Bord, Hardt, A’ogelherd bei

Langenrain. Triff’t die Profillinie ca. 10 m tiefer als 1.

3. Gletsclierstand. Im AA^orbliugertal keine Aloräne, Ausfluß.

Galgen- und Hardtberg werden frei; auf der Nordseite des Galgen-

berges üfermoräiie: Luinold—Haslen. Aloränenstücke über das

Singener Delta; Hauen— westlich Eickelshausen—Kuhalden, Stah-

ringertal eisfrei, ebenso die Berge von Hohen-Gemmingen; hinter

Alöggingen Quermoränen, vereinzelte Moränenzüge bis Langenrain.

Trifft das Eiedel an der Stirnseite in ca. 520 m Höhe.

A'or dem Gletscher ein Stausee. A’on 440 m Aleereshöhe

sinkt er bis zu 4 15 m. (Ausflußhöhe bei Arien.) In ihm wird

das große Delta von Singen (inkl. des Flachhügellandes von Böh-

ringen) abgelagert, welches den See fast ausfüllt. Seine Bildung

erfolgt zuerst durcli nördliche Zuflüsse über Steißlingen (ob auch

‘ Die kleine Endmoräne wurde von mir 1. c. früher zur III. Phase

gerechnet.
® Vergl. J. Früh 1. c.

* AA'’urde von mir 1. c. früher zur I. Phase gezogen.
* Vergl. Schmidle 1. c. p. 24, wo die beiden über das Singener Delta

sich hinziehenden Moränenzüge aus den Deltabildungen erschlossen
wurden. Ihre Reste wurden inzwischen aufgefunden. A’’ergl. Pexck, 1. c.

p. 413 und Früh 1. c.
,
welcher auch zwei Moränenzüge über’ das Delta

angibt.
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über Singen?), welche zuletzt über das Delta weg in heute noch

erkennbaren Rinnen strömten und zwar 1. hinter dem Moränen-

zug des 2. Standes direkt nach Arien—Ramsen und 2. hinter

demjenigen des 3. Standes. Hier erfolgten nach Beendigung der

II. Phase eine Reihe südöstlicher Durchbrüche in den Stausee

von Radolfzell (bei Überlingen am Ried, im Haselmoos, bei Rickeis-

hausen). Nach Freiwerden des Stahringertales strömten die AVasser

aus dem Überlingertale von hier aus ein. Der Ausfluß war bei

Arien—Ramsen
Cberlinger- Seetal : Zwei große Endmoränen und die An-

deutung einer kleinen dritten bei Wahlwies. Davor ein Stausee.

Sein Ausfluß zuerst bei Langenstein in ca. 460 m Höhe, dann nach

Öffnung des Stahringertales am westlichen Eisrand liin über Stah-

ringen in 440 m Höhe. Gletscherzunge in das Tal von Ludwigs-

hafen nach Stockach mit Endmoräne südlich Stockach

Bonndorfertal: 1. Stand: Gletscherzunge mit Endmoräne
nördlich von Bondorf, 2. Stand: Endmoi’äne südlich von Bon-

dorf, 3. Stand: Das Tal i.st eisfrei, Moränenzug von Hödingen

über Lugenhof nach Owingen.

Billafingertal : 1. Stand: Gletscherzunge mit Moräne
nördlich von Seelflngen, 2. Stand : Moräne südlich von Seelfliigen,

3. Stand: Tal eisfrei.

A’on Owingen bis Ernatsreute liegen vor dem Steilaufstieg

mit den entsprechenden Abflußrinnen 2 Moränenzüge ’.

Frickingertal : Zwei gi’oße und eine kleine Stirnmoräne

bei Taisersdorf ’’.

Der A'erlauf des Gletscherrandes von 1 am Abhang des

Heiligenberges ist unbekannt, von 2 und 3 jedoch (oder bloß

von 3 ?) in unterbrochenem Moränenzug am Abhang selbst an-

gedeutet : Burgstall—Sandbühl—südlich Leimenhölzle—Hartberg

—

nördlich Lellwangen.

Südlich davon Eisstromnetz im Urnautale. Der Göhrenberg
wird beim 2., jedenfalls beim 3. Stand Nunatakar.

Deggenhausertal: Gletscherzunge bis südlich Ellenfurth?

Pfrungenriedtal: Moränenzug durch Flüsse unterbrochen:

Unterhomberg— Latten — Tischberg— östlich Niederweiler — AA"il-

helmsdorf

* Vergl. ScHMiDLE, 1. c. p. 19 u. ff. (Sep.)

- AVurde von mir früher 1. c. zur I. Phase gezogen.
® AA’^urde von mir 1. c. früher zur I. Phase gezogen.
* A^ergl. Penck I. c., Karte des Rheingletschers, wo die Fortsetzung

des Zuges weit über unser Gebiet hinaus angegeben ist.

^ Die von mir früher 1. c. am Ostufer des Obersees angegebenen
Moränen unsicherer Lage, z. T. äsarähnlich, setzen sich zusammen z. T.
aus echten Moränen (bei Markelfingen

,
Hegne)

,
z. T. aus Kiesbänken

:

ebenso die Alettnau.
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Achenschwankung,
Nach der II. Phase zog sich das Eis sicher his über Friedrichs-

hafeii hinaus zurück ^ Es entstandeu zunächst Stauseen in den

3 Zweigbecken. Im Eadolfzellertale war die Höhe des Spiegels

415 m (Ausflußhöhe hei Arien). Iin Überlingertal war der Aus-
fluß vorzüglich hei Stahringen in 440 m Höhe [Beginn der Bil-

dung des tiefen Flußtales Sauried im Singener Delta], später hei

Konstanz, im Frickingertale bei Lippertsreute (490 m) und Mimmen-
hausen—Nußloch (460 m). Der Gesamtspiegel geht zuletzt wohl
auf 415 m Meereshöhe herunter (Talhöhe hinter Stein, Ende der

Deltas der Flachhügelländer).

III. Phase.

Es erfolgt ein neuer Vorstoß. Seine Moränen ruhen deshalb

auf den Kiesen des Sees der Achenschwankung -
,

dessen Deltas

in Flachhügelländer® verwandelt werden.

Li und auf den Flachhügelländern (bei iilühlhofen) und vor

den Endmoränen des Vorstoßes zeigen sich Dünen und lößartige

Bildungen (hei Iznang, Dettingen, Stephansfeld). In den Moränen
der in. Phase selbst ist häufig eine meist stark gestauchte, ca. m
mächtige Bank einer staubartigen

,
lehmig-sandigen

,
hellgelhen

Masse
,

welche wohl nur als Umlagerung des lößartigen Staubes

aufzufassen ist. In der Nähe der älteren Moränen und in ihren

Aufschlüssen wurden solche Ablagerungen bis jetzt nicht gefunden.

Nach der Lage der lößartigen Bänke in den Moränen von III.

und in den obersten Kiesen der Flachhügelläiider, nach der Lage
der äolischen Bildungen seihst auf den Flachhügelländern und

vor den Moränen von UI. ist demnach gegen Ende der Acheu-

schwankung und während des Rückzuges der IH. Phase das Klima

trocken, windig und steppenartig geworden.

Es ist danach nicht zu bezweifeln, daß die Kulturschichten

des Keßlerloches und die 2 untersten Schichten des Schweizers-

bildes hierher gehören. Genauer glaube ich das Keßlerloch zur

Achenschwankung rechnen zu müssen
,

weil dort Überreste des

Mammuts nicht selten sind und man dieses zum letztenmal hier

am Bodensee in den Seekiesen der Achenschwankung findet. Die

2 untersten Schichten des Schweizersbildes gehören mit ihi-er

Steppenfauna dann zur III. Phase

‘ Schmidle, 1. c. p. 51.

“ Schmidle, 1. c. p. 9. (Sep.)

* Die Stirnmoränen der II. Phase beiWahlwies und Taisersdorf liegen

auf Molasse, auch die älteren Seitenmoränen, soweit sie aufgeschlossen sind.

* Vergl. Nüesch, Das Keßlerloch, zweite Mitteilung; Anzeiger für

Schweizer Altertumskunde. No. 4. 1904/05 und das lichtvolle Referat

Paulcke’s üher die geol. Verhältnisse der Bodenseegegend in den Ber.

d. Oherrh. geol. Vereins 1905.

I
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Der \'orstoß erreichte kurze Zeit, ohne Moränen al)zulagern,

die heutigen Seeenden.

1. Gletscherstand:

Steinerseetal: Moränenzug : Gaienhofen— westlich Horn— Iz-

nang. Hinter der Moräne bei Iznang große lößartige Ahlage-

rnngen hoch hinauf am „Blatt“.

Radolfzellersee: Von Iznang über den See [am Mettnau-

hof Moräne] nach Markelfingen. Von hier 2 Moränenzüge um die

Hornhalde herum. Stirnmoräne teils nördlicli, teils südlicli am
Mindelsee. Moränenzug Zellerholz nach Kaltbrimn, Moränenhügel-

reihe bis Dettingen. Nördlich derselben lößartige x\blagerung mit

Kantengeschiebe. Stausee im Badolfzellertal bis 415 m Höhe
(x\usfluß bei Ramsen).

Überlingersee: Moräne: Nordöstlich Dettingen nach Burg-

hof; am Seeufer erratische Blöcke; von dort über den See nacli

Überlingen. Moräneuzug: Stumpen—Bergle, Trockental über

x\ndelshofen—Lippertsreuthe.

Im Überlinger-Seetal Stausee bis 440 m Meereshöhe, Ausfluß bei

Stahringen. Weitere Vertiefung des Sauriedes in das Singeuer Delta.

Frickingertal: Endmoräne bei Rickeubach—Frickingen.

Talverbanung? am Ende des Deggeuhausertals. In demselben ein

Stausee. Um den Gehrenberg in ca. 600 m Meereshöhe herum
(Terrasse). Gletscherzunge von Osten her in das Urnautal mit Stirn-

moräne östlich Roggenbeuren. Terrasse bei Kappel in 560 m Höhe.

Stausee im Frickingertal mit Ausfluß über Lippei’tsreute in

490 m Höhe.

2. Gletscherstand: undeutlich ausgebildet, wohl nur kurz

dauernd.

Untersee: Moräne: Kirchenäcker—Ermatingen? Über die

Reichenau nach Hegne. Östlich Hegne zunächst Moräne : Hoh-
tannen

,
Härle

,
dahinter das Trockental Nonnenwiesen, Entwässe-

rung des Sees über Stein in ca. 415 m Seehöhe.

Überlingersee: Moränenzug Litzelstetten—Dingelsdorf. Über
den See nach Nußloch. Von hier Trockental bis Mimmenhausen
—Salem.

Entwässerung des Stausees über Stahringen.

Frickingertal: Weitere Fortsetzung unbekannt. Wahr-
scheinlich vorderster drumlinartiger Högelzug in ca. 500 m Höhe
westlich am Göhrenberg*.

‘ Es ist nicht unmöglich, daß hier ein weiterer Rückzugsstand der

II. Phase vorliegt. Denn es fehlt in den Moränen das Lößband. Eigen-
tümlich sind die drumlinartigen Hügel in seinen Gletschergrenzen auf
Reichenau bei Hegne und dem Göhrenberg, welche sich von den eigent-

lichen dahinterliegenden Drums durch ihre Kleinheit und weniger ge-
drungene Form scharf unterscheiden. Diese Hügel wären dann als
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3. Gletscherstaiid: Klare Moränenbilduugen mit Flanken-

gerinnen und Trockentillern. Ohne Zweifel der Hauptstand der

III. Phase am Bodensee. Seine Moränen trennen hei Konstanz
den Unter- vom Ohersee *. Häiifig sind 2 Züge angedeutet.

Bodeuseetal: Moränenzug: Zuhen—Kleinrigi—Kreuzlingen

(dahinter ein Flankengerinne); von Kreuzlingen—Egelshofen un-

deutlicher nach Tägerwilen. Breiter Stirnmoränenwall : Konstanz
—Petershausen—Gottlieben—Wollmatingen

,
welcher die Seen

trennt. Er ist nach den Ufermoränen aus 2 Wällen zusammen-
gesetzt, nämlich:

1. Tägerwilen—Wollmatingen mit den Seiteumoränen einer-

seits Kreuzlingen—Egelshofen nach Tägerwilen anderseits Längen-
bohl bei Wollmatingen mit dem Trockentalzug: Sclnvacketenwies

—Schießstände—Wachthaus—Egg— Mainau.

2. Kreuzlingen—Konstanz—Petershausen mit den Seiten-

moränen einerseits bei Kreuzlingen andei’seits mit schwacher

Moränenbildung auf dem Spitt vom .Jakob bis Staad mit dem
Trockentalzug Tannenhof—Egg.

ÜbeiTingertal: 1. Stand. Endmoränenwall im See hinter

der Mainau

Stausee im Überlingertale. Zunächst Ausfluß noch über Stah-

ringen, dann über Mainau—Egg, zuerst nach Wollmatingen, dann

gegen Konstanz, Spiegelhöhe zuerst 440, dann ca. 425 und 420 m.

Abdämmung der Bucht von Unteruhldingen
,

Flachhügelland

bis Mühlhofen Am Meersburger Berg Trockentalbildungen

:

Unteruhldingen—Daisendorf—Neuweiher. Moräne und Trockental:

Baitenhauser Kapelle.

2. Stand. Am Meersburgerberg Moräuenzug: Eamsbach
—Lichtengehau— Glaserhäusle. Dann Trockentalzug mit vorliegen-

den drumlinartigen Moräneuhügeln : Ergetenweiher— Siechenweiher,

dann Stehlinsweiler—Baitenhausen.

Fri ckingerta 1 : Moränenzug von Aahausen nach BuggensegeL

Bei Mimmenhausen Flachhiigelland. In den Vertiefungen desselben

Lößlehm mit moderner Schneckenfauna *
;

nördlich des Flach-

Moränen der II. Phase aufzufassen
,
welche durch den Gletscher der III.

ebenso verändert wären, wie die Moränen der Laufenschwankung durch

die Hauptwürmgletscher. Wir hätten dann Drums verschiedenen Alters.

* Zeppelin, Die hydrographischen Verhältnisse des Bodensees. Lindau

1893. p. 85 u. 86.

“ Vergl. Zeppelin, 1. c. p. 85 u. 86.

® Östlich des Flachhügellandes liegt der See von Schiggendorf, welcher

an seinem Ostende von dem Moränenwall desselben Standes: Aahausen

—Buggensegel abgedämmt ist. In ihm sind Kiese bei Grasbeuren her-

rührend von der Salemer Aach, welche den Moränenwall bei Buggensegel

durchbrach.
* Vergl. Schmidle, 1. c. p. 35.
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hügellandes eine Düne bei Stephansfeld. Ini Frickingertal kein

Stausee inelir. Ablauf der Salemer Aach der Zeit nach 1. über

Mimmenhausen—Mendlishausen—Oberuhldingen, 2. Mimmenhausen

—Killenweiher—Mühlhofen, 3 . Mimmenhausen—Buggensegel.

tiröhrenberg: Moränenzug am Fuß entlang: Bermatingen

—Markdorf—Leimbach—Eussenreuthe—Rehweiler—Riethen. Ab-

dämmung der Rotach in das Urnautal.

4. Gletscherstaml : Ebenfalls lange dauernd. Ein Einfluß

auf die Gestaltung des Bodensees ist wahrscheinlich.

Bodenseetal: Moränenzug: Güttingen-—Münsterliugen
,
von

dort über den See nach Hagnau—Immenstaad. Vor Hagnau viele

erratische Blöcke, die Tiefenkurven bei Münsterlingen und Hagnau
zeigen eine Moräne aus den Seewänden an. Gletscherrand am
See entlang, überall Moränenspuren speziell westlich von Immen-
staad mit mächtigem erratischen Block.

Frickingertalende: Drei Stirnmoränensysteme um die Buclit

von Immenstaad.

1. nördlich und östlich Kippenhausen, zuletzt Garenwieden

—

Ikelesholz—östlich Reuthe—Egg—Beiten—Riedern—südlich Mark-

dorf—Blauenbülil—Efrizweiler—Herrenstöcke—Buchschacli dann

westlich und nördlich Schnetzenhausen— (entsprechend Kippen-

hausen); weiter Meistei’hofen—Wiggenhausen, westlich Unterailingen.

2. Hub— Leiwiesen—Falben—Farnach—Reuthenen—Burg-

bergacker, Lipbach P. 430,7—Kluftern—Hofäcker—Spaltenstein

—

Manzell.

3 . Speckholz— Baitner Wald—Huben—Landoltshof—FiScli-

bach oder Hofen.

Die Salemer Aache wird durch diese Moränenzüge westwärts in

den offenen Überlingersee gedrängt.

Das Zurücktreten des Ufers östlich Immenstaad, d. h. die

Bucht bei Friedrichshafen steht mit dem Gletscherstand in augen-

sclieinlicheni Zusammenliang.

Die weiter südöstlich gelegenen Gletscherstände sind zurzeit

unbekannt.

Nach den Angaben Zei>pelin’s ' liegt von Wasserburg bis

Lindau im See eine Moräne, welche sich nach der Jlehrerau liinüber-

zielit. Auf der anderen Seite verlangt das alte ' unterseeische

Rheintal von Altenrhein bis Arbon - an der Halde des Sees einen

Widerstand im See
,
Avelcher das natürliche Einsinken des Rhein-

‘ Zeppelin
,

1. c. p. 80 u. f. Vergl. auch Ch. Kittler
,

Die Ent-

stehungsgeschichte des Bodensees» Mitt. d. Geogr. Ges. München. 1. Heft 3.

p. 488 u. s. f.

Zeppelin, 1. c. p. 82.
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Wassers verhinderte. Wir gehen kaum fehl, wenn wir daraus

einen weiteren 5. Gletscherstand der III. Phase konstruieren, ein

weiterer ist vielleicht durch die Rohrspitze angedeutet.

Die 3 Inseln des Sees sind ohne Zweifel mit Rückzugs-
moränen verknüpft. Die Mainau mit dem 3., die Lindau mit

dem 5. Stand der III. Phase, die Reichenau mit dem 2. Die

Mainau und Lindau erscheinen klarerweise danach als durch

seitliche Flußgerinne des entsprechenden Gletschers abgeti’ennte

Halbinseln^ und sind sehr jugendlichen Alters. Bei der Reichenau

liegt die Sachlage nicht so klar. Dieses deutet wieder darauf

hin, daß der betretfende Gletscherstand eben wahrscheinlich der

II. Phase angehört (p. 263 Anm. 1), so daß die ursprünglich klar

liegenden Verhältnisse durch die III. Phase verwischt wui-den.

Ueber ein norddeutsches Aequivalent der Clansayes-Fauna
Südfrankreichs und der Schweiz.

Von E. Stolley.

Braunschweig im Dezember 1906.

Die interessante Fauna von Clansayes
,

im südfranzösischen

Departement Drome, deren stratigraphische Stellung besonders nach

den neuesten Forschungen von Charles Jacob ^ in der Grenzregion

zwischen den französischen Stufen des Aptieu und des Albien zu

suchen ist, hat bisher in Xorddeutschland ein sicheres Äquivalent

nicht gefunden. Freilich bringt Jacob die Parahopliteu von Clan-

sayes in nahe Beziehung zu denen der kürzlich durch Wolle-
mann ^ beschriebenen Tone des Gaults von Algermissen bei Lehrte,

ohne jedoch zu einer Identifizierung der Arten von Clansayes mit

denen von Algermissen zu gelangen.

In der Tat stimmen auch die ParahupUtes- und die BondlUiceras-

Arten von Algermissen keineswegs mit denen der Clansayes-Fauna

überein, und die betrelfenden Ainmoniten-Bestiminungen Wollemann’s
bedürfen der Revision, da weder die von diesem Autor (Taf. 5

Fig. 7) abgebildete knotentragende Form dem Paralwplites Milleti

d’Okb. zugei'echnet werden darf, noch auch der Hoplites tardc-

‘ Genau so wie der Wieseleberg und Hochbühl bei Owingen durch

einen ßandstrom vom dahinterliegenden Hochland während der II. Phase

abgetrennt wurden. Vergl. Schmidle, 1. c. p. 48, Sep.

^ Etüde sur les ammonites et sur l’horizon stratigraphique du gise-

ment de Clansayes. (Bull. soc. geol. France. (4.) 5. p. 399—432. PI. XII

et XIII. Paris 1905.)

* Die Fauna des mittleren Gaults von Algermissen (.Tahrb. k. preuß.

geol. Landesanstalt f. 1903. 24. H. 1 p. 22— 42, Taf. 4 u. 5. Berlin 1903).



Ueber ein norddeutsches Aequivalent der Clansayes-Fauna etc. 267

furcahis Woll. (Taf. 5 Fig. 6) der Art Leymeuie’s entspriclit;

auch Louvilleiceras Cormteli d’Orü. und I). Martini d’Ork. (1. c.

p. 39, 40), welche sonst tieferen Niveaus angehören, habe ich

unter den Tausenden Ammoniten der unteren Schichten von Alger-

missen nicht gefunden. Was Wollemanx der Auffassung v. Strom-

beck’s folgend als Acanthoceras Cornudi bezeichnet, ist eine neue

Art der tieferen Schichten von Algermissen, deren innere Windungen
DouvUleiceras-ChnvAkteT tragen, Avährend die Wohnkammer die Aus-

bildung der Gattung Farahoplites aus ersterem entwickelt. Das
Exemplar von „Acanthoceras Martini“ bei Wollemaxn stammt
höchstwahrscheinlich aus den höheren Schichten

,
die einen Über-

gang zu dem Tardefurcatenhorizont darstellen
,

und ist eine von

A. Martini eidieblich abweichende neue Art von Fouvillciceras.

Da nach meinen bisherigen Erfahrungen den beiden Faunen
von Clansaj'es und von Algermissen keine einzige Art gemeinsam

ist, so erscheint mir eine Gleichaltrigkeit derselben völlig aus-

geschlossen zu sein.

Anders steht es mit der kleinen, aber sehr charakteristischen

Ammonitenfauna der kürzlich von mir * beschriebenen d'one der

Behme’schen Ziegelei bei Bettmar unweit Vechelde bei Braun-

schweig. Ich erwähnte von dort bereits; Acanthoceras aff. Conme-
lianum d’Orb., A. aff". Milletianum d’Orb., Phylloceras cf. Velledae

d’Orb., Kautilus sp.
,

Belemnites aff, Stromhecld G. Müll., sowie

die Übereinstimmung mehrerer Gastropoden und Zweischaler mit

solchen von Algermissen.

Auf Grund des eigentümlichen Charakters der Individuen der

als Bel. aff'. Strombecki bezeichneten neuen Art
,

welche in der

Mitte zwischen dem Bel. Strombecki von Algermissen und dem
Bel. sp. n. (aff. Ewaldi v. Str.) der Fauna von Hämelerwald,

Bekum, Harsum etc. mit Sonneratia aff', hicurvata Mich.“ steht, auf

Grund ferner der Verschiedenheit der Ammoniten von Bettmar

von denen der J/iZZefffums-Schichten von Algermissen, und schließlich

auch im Einklang mit der stratigraphischen Schichtenfolge in der

Umgegend von Bettmar kam ich zu dem Ergebnis, daß der Horizont

von Bettmar etwas älter als der von Algermissen sein müsse und

zwischen diesem und dem Horizont der Sonneratia aff', hicitrvata

JIiCH. einzuschalten sei.

Diese Altersbestimmung hat sich nach dem inzwischen etwas

reichlicher gesammelten Material durchaus bestätigt, zugleich aber

insofern eine erwünschte Erweiterung erfahren, als ein Vergleich

' tJber alte und neue Aufschlüsse und Profile in der unteren Kreide

Braunschweigs und Hannovers. (XV. Jahresber. d. Ver. f. Naturw. Braun-

schweig 1906.)

^ E. Stolley, Über zwei neue Faunen des norddeutschen Gaults.

(XIV. Jahresber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig 1905.) — Über alte und
neue Aufschlüsse usw.



2r38 E. Stolley,

mit einer Anzahl nenerworbener Clansayes-Anmiouiten
,
nicht nur

von Clansayes seihst, sondern auch aus den g'leichaltrigen Schichten

von Wolfenschießen und dem Stanser Horn in der Schweiz, eine

weitgehende Übereinstimmung der Arten ergab. Die knotenlosen

feingerippten Parahopliten von Bettmar stimmen in Größe, Skulptur

und Sutur völlig mit ParahopUtes Nolani Seunes, einem der charakte-

ristischsten Ammoniten der Clansayes-Fauna
,

überein, während
ein Teil der noch reichlicher vorliegenden und zum Teil sehr

schön erhaltenen gröber gerippten Parahopliten der Behn'ie’schen

Ziegelei der von Jacob als P. cf. Nolani bezeichneten Art Süd-

frankreichs und der Schweiz völlig gleicht.

Sämtliche Parahopliten von Bettmar gehören der \^erwandt-

schaft des P. Nolani an, der einen ähnlichen Formenkreis um sich

versammelt, wie der jüngere P. Milleti. Außer den beiden ge-

nannten Formen, dem P. Nolani typ. und dem viel gröber gerippten

P. cf. Nolani Jacob kommen bei Bettmar noch andere Formen
dieses Kreises vor, welche in der Stärke der Berippung teils

zwischen diesen beiden Arten stehen
,

teils auch noch gröber

gerijipt sind als P. cf. Nolani. Allen den zahlreichen Individuen

von Bettmar ist dabei die gleiche geringe Größe gemeinsam, wie

sie 'auch den entsprechenden Individuen von Clansayes und von

Wolfenschießen und dem Stanser Horn eigentümlich ist, ganz im

Gegensatz zu den sehr beträchtlichen Größenmaßen
,

welche die

Individuen des Formenkreises um den P. Milleti d’Okb. erreichen,

ln genetisclier Beziehung sind die Parahoi)liten von Bettmar noch

deswegen interessant, weil die sehr wohl erhaltenen inneren Win-
dungen der gröber gerippten Individuen eine viel breitei-e Extern-

seite besitzen als die äußeren Umgänge und besonders als die oft

sein' schön erhaltene Wohnkammer, und auch deutliche Knoten

tragen
,

beides in einer Ausbildung und Anordnung der Kippen

und Knoten, wie sie der Gattung IJouvilleiceras

,

insonderheit den

beiden Arten I). Cornmli und D. Martini, eigentümlich ist. Daher

liegt die Annahme nahe, daß diese Paraliopliten der iVo/am-Gruppe

sicli aus geologisch älteren Douvillriceras-Arten entwickelt haben.

Ganz ähnliche, genetisch nicht unwesentliche Beobachtungen

kann man übrigens auch au den Paraliopliten von Algermissen

maclien
,

welclie oft erst im Verlaufe der letzten Windung den

reinen ParahopUtes -Chavaktev aus dem Pouvilleiceras -Chuvakter

entwickeln und zum Teil die Frage ihrer Zugehörigkeit zu dem

einen oder dem anderen dieser beiden Genera nur sehr schwer ent-

scheiden lassen
,

zumal da die Sutnren diese Entscheidung nicht

zu erleichtern pflegen.

Die Fossilliste von Bettmar lautet nunmehr in revidierter Form

1. ParahopUtes Nolani Seuxes.

2. „ cf. Nolani Jacob.

o. atf. Nolani Seunes (sehr grob geriiipt).



Ueber ein norddeutsches Aequivalent der Clansayes-Fauna etc. 269

4. Parahoplifes aff. Kolani Selxe.s (zwisclieu 1 und 2 stehend).

5. BouviUciceras Cornudi d’Orb.

6. „ aff’. Cornudi d’Oub.

7. Phylloceras cf. Velhdae ij’Okb.

8. Nautilus sp.

9. Bdenmites sp. n. (aff'. Strombecli Ct. Müll.)

10. Pkurotomaria Weissermdi Woll.
11. Aporrhais bicarinafoides Woll.
12. Natica ervijna d’Okb.

13. Leda Levini Woll.

14. „ scapha d’Orb.

15. Pholadompa Boebberae Woll.*

Die Übereinstimmung- der Parahopliten der AWant-Grruppe mit

solchen von Clansa3’es und von Wolfenscliießen und dem Stanser

Horn ist als ein vollgültiger Beweis für die Gleichaltrigkeit dieses

norddeutschen Horizontes mit der zum Vergleich heraiigezogenen

Clansaj'es-Zone Südfrankreichs und der Schweiz zu betrachten. In

Anbetracht der starken Faziesverschiedenheit vermag das Fehlen der

meisten übrigen Ammoniten der Clansayes-Fauna bei Bettmar dieses

Ergebnis nicht zu beeinträchtigen, zumal da die stratigraphischen

Erwägungen dasselbe voll unterstützen. AVie Ch. Jacob noch nicht

zu einer Entscheidung der Frage gelangen konnte, ob der Clan-

saj’es-Horizont noch dem Aptien oder schon dem Albien zuzurechnen

sei, so könnte man auch in Norddeutschland in gleichem Sinne

zweifelhaft sein, nicht zweifelhaft jedoch über den Platz, den die

Fauna von Bettmar in der Schichtenserie des norddeutschen Gaults

überhaupt einnimmt. Ich ziehe die Grenze untei- den Wo?a«/-Tonen.

Diese NoZani-Tone, wie ich sie am bezeichnendsten zu benennen
glaube, sind nicht auf die Umgegend Bettmars beschränkt, sondern

besitzen jedenfalls westwärts eine größere A’erbreitung, da ich sie

auch bei Sarstedt^ in den meisten der dortigen Aufschlüsse fest-

zustellen vermochte. Sie stehen dort in derart engem Zusammen-
hänge mit den Schichten der Sonneratia aff. bicurvafa AIich. ^ und
des Bdemnites aff'. Etvaldi v. Str., daß ihre stratigraphische Stellung

dort noch sicherer als bei Bettmar festgelegt wird.

* Nach gütiger Bestimmung durch Herrn Dr. Wollemann.
^ cf. E. Stolley, 1. c. p. 37— 41.

^ Übrigens hat sich ergeben, daß diese Art der Opjtdia Trantscholdi
Sinz, viel näher steht als dem A. bicurvatus Mich., der keine Sonneratia,
sondern wohl ein Desmoeeras ist. Die Art bezw. Arten von Harsum usw..

da mindestens drei aus dieser Formengruppe vorliegen, gehören sicher nicht

zu Desmoeeras, sondern zu Oppelia, falls man den Begriff dieser Gattung
bis zu 0. nisus und 0. nisoides und noch über diese Arten hinaus ausdehnen
darf. Ich möchte für diese Kreide-Oppelien eine neue Untergattung
AdoJphia Vorschlägen.
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Zunächst entliült die Tongrube an der Südseite des Moorberges

bei Sarstedt die AWani-Schichten in Gestalt dunkler Tone mit

Farahoplifes att'. Xolani (No. 4 der obigen Liste)
,

Douvilleiceras

Cornudi d’Orb., Hamites sp. n. und Belemnites atf. Stromhecki auf-

geschlossen. Unter den Nolani-Towen fand ich in roten und hell-

grauen Tonen Belemtiites aff. Eivaldi und Sonneratia aff. hicurvata

^[icn.
,

letztere Art in großer Anzalil
;

zu unterst folgen dann

schwarze Tone mit Crioccras bidentatum v. Koen.
, Belemnites cf.

hninsvicensis usw. (1. c. p. 37, 38). Über den ATjfani-Tonen liegen

noch weitere dunkle Tone, aus denen ich bisher mit Sicherheit

nur Belemnites Stromhecki in der Ausbildung von Algermissen er-

halten habe.

Die unmittelbar östlich der Chausseekreuzung belegene Ziegelei

von Gebrüder Eicke lieferte mir aus dem nördlichsten Teile des

-\ufschlusses ebenfalls Parahoplites aff. Xolani (No. 4), ferner P. cf.

Grossouvrei Jacob
,

Parahoplites sp. n., Douvilleiceras Cornucli und

Hamites sp. n. (Dieselbe Art wie oben.) Die Ziegelei von Thomas
unmittelbar westlich derselben "VVegkreuzung enthält Neocom- und

Gaultschichten in stark gestörter, z. T. verworrener Lagerung;

auch hier eiliielt ich Douvilleiceras Cornudi aus dunklen Tonen,

und schließlich dieselbe Art auch aus der noch etwas weiter

westlich belegenen Ziegeleigrube von Stefany, wo die Schichten

überkippt sind
,

so daß die Brunsvicensis-Towe zu oberst liegen,

darunter schwarze Tone mit Crioceras bidentatum v. Koen., Cr.

aegoccras v. K., Ancploceras scalare v. K. und Belemnites cf. brunsvi-

censis v. Stu. folgen, die wieder von sehr dünnschiefrigen dunklen

Tonen mit lloplites Deshayesi und der reichen Fauna der Deshayesi-

Zone von Kastendamm bei Hannover unterlagert werden. Es
folgen rote und graue Tone mit Duvalia Grasi und Belemnites aff.

Eivaldi und unter diesen schließlich die dunklen Xolani-Towe.

.Alle diese Beobachtungen zusammengefaßt ergibt sich, daß

die norddeutschen Xolani-Towe keine rein lokale Erscheinung sind,

sondern einen festen Horizont zwischen den hellen (und roten) merge-

ligen Tonen mit Sonneratia aff. hicurvata Mich., Belemnites aff. Eivaldi

und Duvalia Grasi einerseits und den JP7?ef/a«MS- Schichten mit

Belemnites Stromhecki
,
dem bei Algermissen und Vöhrum so un-

gewöhnlich fossilreich entwickelten Horizont, einnehmen. Es ist

unstreitig von wesentlichem Wert, in ihnen einen weiteren festen

Punkt für den Vergleich unserer norddeutschen fossilreichen Gault-

scliichten mit den entsprechenden, faziell so verschiedenen Ablage-

rungen Südfrankreichs und der Schweiz gewonnen zu haben.
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Einige Berichtigungen zu meinen Arbeiten über den
Tian-Schan.

Von H. Keidel.

Buenos-Aires, Dezember 1906.

Vor kurzem habe ich zwei Arbeiten über die geologischen

Verliältnisse des Tian-Schan veröflentlicht. Die eine dieser Arbeiten

handelt über den nördlichen Teil des zentralen \ die andere über

den südlichen^ Tian-Schan. Die Korrekturen dieser Arbeiten habe

ich leider selber nicht lesen können. AVährend nun in der Arbeit

über den südlichen Tian-Schan nur einige kleine, den Sinn aller-

dings etwas störende Fehler geblieben sind, leidet die Arbeit über

den nördlichen zentralen Tian-Schan in größerem Maße darunter und

unter einer Anzahl ungenauer Ausdi-iicke und sprachlicher Härten.

Ich habe das vielfach korrigierte Manuskript dieser Arbeit in einem

keineswegs ganz druckfertigen Zustande zurücklassen müssen,

wollte ich meine Abreise nach Argentinien nicht ungebührlich

lange hinausschieben und damit die Gefahr laufen
,

eine Stellung

zu verlieren, die mir die Gelegenheit zu großen Eeisen in den

Kordilleren gibt.

Herr Dr. Meuzuacheh hat die große Liebenswürdigkeit ge-

habt, die Lesung aller Korrekturen dieser Arbeit zu übernehmen

und er hat sich damit, wie sich jetzt zu meinem großen Bedauern

herausgestellt hat, einer nicht gerade dankbaren Aufgabe unterzogen.

Ich muß deshalb ausdrücklich hervorheben, daß die Berichtigungen

zu dieser Arbeit, die ich hier voi’zubringen habe, keinen polemischen

Zweck haben; und ich würde mit solchen, bis zu einem gewissen

Grade leider immer persönlichen Dingen niemals an die Öffent-

lichkeit treten, würde ich dabei nicht von der Überlegung geleitet,

daß die nun einmal vorhandenen Fehler und Ungenauigkeiten die

Zuverlässigkeit der Arbeit für die späteren Beobachter notwendig

herabsetzen müssen.

Der endgültige Zustand einer Arbeit hängt in nicht geringem

^laße von der Lesung der Korrekturen ab
,

besonders wenn das

Manuskript nicht ganz druckfertig ist. Dies ist aber noch mehr
der Fall, wenn ein anderer als der Verfasser die Lesung über-

nehmen muß; denn ihm können weder der Gedankengang des

Verfassers noch seine Ansichten über die in Frage kommenden
Verhältnisse bis ins einzelne vertraut sein. Nachdem ich diese im

allgemeinen ganz selbstverständlichen Dinge in Anwendung auf

meinen Fall hier habe verbringen müssen, darf ich nicht vergessen

zu erwähnen, daß die Aufgabe Dr. Merzb.vcher’s nicht allein darin

’ Abhandl. d. k. Bayer. Akad. d. Wiss., II. Kl., 23, I. Abt., p. 91 f.

^ N. Jahrbuch f. Min. etc., Jahrg. 1906, Beil.-Bd. 22, p. 266 ff.
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I)estaiuleii hat: die beim Setzen entstandenen Fehler zu beseitigen,

sondern ancli darin : stilistische ^'erbesserungen vorzuneluneu, "Wieder-

holungen zu streichen und manche Beziehungen deutlicher zu machen.

Dabei ist aus den angeführten Cfründen manches verändert worden,

und es haben sich Fehler und Ungenauigkeiten und leider auch

Mißverständnisse nicht vermeiden lassen.

Berichtigung der Fehler in der Arbeit über den
nördlichen zentralen Tian-Schan.

p. 91 lies s Untersuchungen über die Zusammensetzung und den Bau des

nördlichen zentralen Tian-Schan“ statt der jetzigen Überschrift.

„ 97 i. Z. 18 lies „Wasserscheide in der zentralen Kette“ statt „zentrale

Wasserscheide“.

101 lies in der Erläuterung zu Fig. W „Querprofil durch das Gebirge

an dem südlichen Bande der Tekesebene“ statt „nördl. Ende der

Tekesebene“.

„ 105 i. Z. 1 lies „undeutlichen Besten von Conularien“ statt „Besten

von Cainbrium“.

„ 106 i. Z. 14 lies „das Zeichen einer Diskordanz ist“ statt „andeutet“.

, 110 lies in der Erläuterung zu Fig. V „Schichten“ statt „Schotter“ aus

Granitgrus. Das Profil verläuft von N. nach S.
;

der Granit liegt

im N.

„ 111 i. Z. 20 lies „mittelkarbonische“ statt „intramittelkarbonische ;“ in

der Anmerkung auf dieser Seite „oberkarbonische“ statt „unter-

karbonische“.

„
114 lies in der Erläuterung zu Fig. IMI „Schollen“ statt „Schotter“.

120 i. Z. 15 (v, unten) lies „Kies“ statt „Kiesel“.

.„ 122 lies in der Erläuterung zu Fig. VIII noch unter c „Kristallinischer

Kalk und Dolomit“ statt „d Dolomit“
;
auf derselben Seite i. Z. 8

bezieht sich „Diese“ auf das Subjekt des vorhergehenden Satzes.

„ 129 i. Z. 14 lies „in den niedrigen Erhebungen der Gobi-Sedimente“

statt „tertiäres Mergelgebirge“.

„ 134 i. Z. 11 (v. unten) ist „weitgedehnte“ zu streichen; i. Z. 10 lies

„später“ statt „früher“.

„ 135 i. Z. 6 (v. unten) lies „hohe zentrale Kette“ statt „der höchsten

zentralen Kette“.

,„ 136 i. Z. 5 lies „Es ist dies das in morphologischer Beziehung inter-

essante Schuttgebiet.“ Der übrige Teil des Satzes ist zu streichen,

denn ich denke hier an die Schuttmassen, die an den Gehängen

des Gebirges durch die Vorgänge der physikalischen Verwitterung

entstehen.

„
137 i. Z. 2 ist „zum Teil“ zu streichen.

„ 138 i. Z. 5 lies „Schichtenfolge“ statt
,,
Serien“

;
in der Erläuterung zu

Fig. IX lies „paläozoischer kristallinischer“ statt „kristallinisch-

paläozoischer“. Das Proül verläuft von S. nach X.; der Gletscher

liegt im S.
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p. 141 i. Z. 1 ist „schiefrige“ zu streichen
;

i. Z. 6 lies „Mündung in das

Kaündü - Tal“ statt „Mündung“ allein
,

i. Z. 6 u. 5 (v. unten)

„Überdeckung der alten Bildungen durch die Gobi-Sedimente“ statt

der Umkehrung.

„ 142 i. Z. 14 lies „wie es scheint“ statt „scheinbar“.

„ 144 i. Z. 14 lies „ZUeZa.sma“ statt „Dicla.wia“
;

i. Z. 20 (v. unten)

„OW.“ statt „NO.“; i. Z. 14 u. 13 (v. unten) lies „man trifft daher

kein vollständiges Profil des Gletscherbodens“ statt „man vermag

daher kein vollständiges Profil der Zusammensetzung des Baus des

Gletscherbodens zu bilden“; i. Z. 6 (v. unten) lies „Fig. 2 auf

Taf. I in der unteren rechten Ecke“ statt „Profil II auf Taf. II

in der rechten unteren Ecke“.

„ 145 i. Z. 8 lies „außer in Fig. II auf Taf. III
,

in Fig. 2 auf Taf. I

erkennen“. Die hier irrtümlich angeführten Profile der Fig. X u. XI

liegen weiter westlich.

„ 148 i. Z. 11 ist „annähernd“ zu streichen.

„ 154 lies statt des Satzes, der i. Z. 16 anfängt: „Hieraus ergibt sich,

daß die Veränderung des Konglomerats an der Grenze von Phyllit

und Tonschiefer schon vor der unterkarbonischen Transgression

erfolgt sein muß“
;
in der Erläuterung zu Fig. XVII ist „m Gabbro“

zu streichen
,

lies statt „c karbonische Kalke“
,

„c Kontakt“ und

„Rechte Talseite des mittleren Bayum-Kol-Tals von der linken

Seite gegen OSO. gesehen“ statt der jetzigen Bezeichnung.

., 168 lies statt des Satzes, der i. Z. 15 (v. unten) anfängt: „Die auf

p. 118 f., 126 f. u. 159 f. mitgeteilten Beobachtungen zeigen, daß

die folgenden Phasen der Bewegung unterschieden werden können

:

1. die intrakarbonischen Bewegungen usw.“

„ 169 i. Z. 9 lies „oder“ statt „und“; und statt des Satzes, der an dem
Ende der Zeile 15 beginnt: „Das Gebirge in dem Gebiete der

äußeren Gebirgszüge hat, nachdem es schon vor der unterkarboni-

sclien Transgression stark abgetragen worden war, in diesem Zu-

stand eine lange Zeit bestanden, ist dann durch die postkarboni-

schen Bewegungen hauptsächlich als eine starre Masse verändert

worden.“

„ 170 i. Z. 2 lies „ob es wirklich Abtragungsflächen gibt, die derart

enge mit den tertiären Dislokationen in Verbindung treten, daß

es klar wird, daß sie älter sind als diese“ statt der Zeilen 1 und 2.

„ 175 i. Z. 10 (v. unten) ist das zweite „noch“ zu streichen; in der An-
merkung i. Z. 5 lies „werden“ statt „würden“.

Die Karte auf Taf. II ist in dem Maßstab 1 : 500 000 gezeichnet
;

der Breitengrad ist der 42.“ n. Br.
,

die Längengrade sind der 79.® und
80.“ ö. L.

;
lies in der Erläuterung zu der Karte unter 1 „Amphibolit-

artige Gesteine“ statt „amphibolitische“
;
unter 9 lies „Zentralkette“ statt

„Zentralketten“. Der Granit unter 19 ist nicht vermutlich gleichalterig

mit dem unter 13, sondern es ist im allgemeinen derselbe Granit, der die

granitischen Massive der äußeren Gebirgszüge zusammensetzt. Die Unter-
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. J8
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'Scheidung durch verschiedene Signaturen kann sich hier nur auf die ver-

schiedene Lage beziehen.

Bericlitignngen und Ergänzungen zu der Arbeit
über den südlichen Tian-Schan.

Hier sind hauptsächlich einige Ergänzungen zu den Profilen

notwendig. Man hat nämlich hei der Reproduktion der Zeich-

nungen in den meisten Fällen vergessen
,

die Richtung der Profile

anzugebeu.

p. 2(i7 i. Z. 8 lies „südliche“ statt „nördliche“
;

i. Z. 14 (v. unten) „süd-

lichen“ statt „nördlichen“.

, 268 i. Z. 9 (v. unten) lies „Yangi-schahr“ statt „Yongi-schahr“.

„ 285 verläuft das Profil i. Fig. 5 von W. nach 0. ;
Utsch liegt im \V.

, 289 verläuft das Profil i. Fig. 6 von W. nach 0. ;
die Moräne liegt im 0.

„ 292 i. Z. 15 lies „Fuße“ statt „Winkel“.

, 294 in den Erläuterungen z. Fig. 7 lies „c, = zertrümmerter Kalk mit

Kalkspatadern“ statt „Staffelbrüche mit Kalkspatadem“. Das Profil

verläuft von S. nach N.
;
die geschleppte Scholle liegt im K.

, 295 in den Erläuterungen z. Fig. 9 lies „Sandstein und Konglomerat“

statt „Sandsteinkonglomerat“; das Profil verläuft von S. nach N.;

der Flußschotter liegt im N.

, 301 Das Profil i. Fig. lü verläuft von S. nach N.
;

die regelmäßigen

Falten bilden den südlichen Teil.

„ .302 Das Profil i. Fig. 11 verläuft von S. nach N.
;
die Zitadelle liegt im S.

,
304 Das Profil i. Fig. 12 verläuft von 0. nach W.

;
die niedrigen

Flexuren liegen im 0.; in der Erläuterung lies „helle“ statt „hohe“.

„ 311 in den Erläuteningen z. Fjg. 14 lies „t = obercarbonischer Ton-

I schiefer“.

„ 319 i. Z. 18 lies „Kum-Aryk“ statt „Kukurtuk“; i. Z. 21 „südlichen“

statt „nördlichen“.

, 327 i. Z. 15 lies „Fig. 19“ statt „Fig. 18“. Die Profile i. d. Fig. 16,

17 und 18 verlaufen von S. nach X.
;
die Profile i. d. Fig. 16 und 17

sind von W. gesehen, der Granit i. Fig. 18 liegt im N.

, 328 ist i. d. Profil d. Fig. 19 der dunkle Kalk (= e,) unmittelbar nörd-

lich vor dem Dolomit (=d) sichtbar; i. d. Zeichnung ist er mit

- .,c“ bezeichnet. Das Profil verläuft durch die rechte Talseite von

SO. nach NW.
;
es ist von 0. gesehen.

, 342 i. Z. 16 lies „Kara-buro“ statt .Kum-Aryk“.

„ 345 i. Z. 11 lies .,sterilen“ statt „steilen“.

,
346 ist in den Erläuterungen z. Fig. 20 „ms = rote sandige Mergel und

Tone“ ausgelassen; das Profil verläuft von SO. nach NW., die

Angara-Sch. liegen im NW.

, 347 i. Z. 5 lies „reichen“ statt „streichen“.

„ 348 lies in den Erläuterungen z. Fig. 21 „lettigen“ statt „lattigen“;

die vertikale punktierte Linie i, d. Fig. bezeichnet die Stelle, wo

sich das Tilbitschek-Tal gabelt.



G. Klemm, Ueber ein Vorkommen etc. 275

p. H49 Das Profil i. Fig. 22 verläuft von S. nach N.
;

das Terek-Tal

liegt im S.

, 351 i. Z. 11 lies „Massiv“' statt „Massis“.

,
363 unter Prodiictus ciirvirosfris Schellw., lies „Fig. 8“ statt „Fig. 9‘-'.

, 364 i. Z. 6 lies „Taf. XI“ statt „Taf. XII“.

„ 368 i. Z. 10 lies „eigentümlichen“ statt „eigentlichen“.

, 376 unter Enieietes cf. Oehlerti Ge>im. lies „Fig. 9“ statt „Fig. 8‘.

* 384 sind in der Erklärung zu Taf. XI die X^amen zu d, Fig. 8 und 9

umzustellen
;
auf Taf. XIII ist in Fig. 8 Nototfn/ris nudeolusKvTORGA

in doppelter Größe gezeichnet.

Vor kurzem ist auch eine Arbeit über das südliche Musart-Tal

erschienen * mit 3 photographischen Abbildungen von Dr. Merz-

«ACHEK. Bei der Bezeichnung dieser Abbildungen ist nun ein Ver-

sehen untergelaufen. Der aufmerksame Betrachter wird finden, daß

die beiden Abbildungen auf der unteren Hälfte der Taf. I überein-

stimmen; es sind zwei verschiedene Aufnahmen desselben Gegen-

standes, nämlich des Stückes der rechten Seite des oberen Musart-

Tals, das in dem Profil auf Taf. II an der Stelle liegt, wo die anti-

kliuale Wölbung des grauen Kalkes mit dem eingelagerten Hornfels

zwischen dem Kara-Kol- und dem Turpal-tsche-Tal, ungefähr in der

Mitte dieser Strecke, sichtbar ist. Nach meiner Ansicht handelt es

sich hier in der Hauptsache um Hornfels und nicht um Quarzporphyr,

der vorhanden sein mag, den ich aber nicht gesehen habe. Dies

gilt auch von der Abbildung in dem oberen Teile der Taf. I,

deren Gegenstand nicht bei Tamga-Tasch, sondern dicht oberhalb

des Turpal-tsche-Tals auf der linken Seite des Musart-Tals liegt.

.\m Talboden sieht man eine der alten, heute zum Teil bewach-

senen, mächtigen Endmoränen des ehemaligen Talgletschers. Es
ist also nicht die vom Schutt bedeckte Eiidzunge des Dschiparlyk-

Gletschers, die man etwas oberhalb von Tamga-Tasch trifft.

Ueber ein Vorkommen dünner, zur Justierung der Nicol’schen
Prismen der Polarisationsmikroskope geeigneter Quarz-

nädelchen.

Von G. Klemm in Damstadt.

Zur .lustierung der NicoL’schen Prismen des Polarisations-

mikroskops empfiehlt E. Weinschenk (,\nleitung zum Gebrauch
des Polarisationsmikroskops. II. Aufl. p. 30) dünne Quarznädelchen

von höchstens 0,1—0,15 mm Dicke, wie solche früher das Scheelit-

‘ Die Gesteine des Profils durch das südliche Musart-Tal im zentralen

Tian-Sclian von P. A. Kleinschmidt und P. H. Limbrock, Abhandl. d. K.

Bayer, .\kademie d. Wiss. II. Kl, 23, I. Abt., p. 215 ff.

18 *
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Vorkommen des Kieseng-rundes begleiteten, jetzt aber nicht mehr
erhältlich seien. Wegen der vorzüglichen Eignung solcher dünner

(iuarzsäulchen zu oben genanntem Zwecke ist vielleicht der Hin-

weis auf ein anderes Vorkommen derselben manchem Fachgenossen
nicht unerwünscht.

In der Lehrsammluug des mineralogischen Institutes der

Technischen Hochschule zu Uarmstadt liegt eine Stufe der von

A. Bömer im VII. Beil.-Bd. des N. Jahrb. f. Min. etc. p. 51‘J

beschriebenen Quarze von Bramsche bei Osnabrück
,

die vor

mehreren Jahren bei Dr. C. Goldbach, Unterharmersbach i. B.,

gekauft worden war. Sie trägt auf einer Unterlage von derbem,

kavernösem Quarz mehrere Zentimeter lange prismatische Quarz-

kristalle, die in ihrer vertikalen Endigung z. T. nur vom positiven

Bhomboeder begrenzt 'werden. Bei einer genaueren Betrachtung

dieser Stufe fanden sich in den Hohlräumen des derben Quarzes

zahlreiche schlanke Quarznädelchen, die in eine tonige Masse ein-

gebettet sind und sich unter dem Binokularmikroskop mit der

Präpariernadel unschwer herauslösen ließen. Diese kleinen Quarz-

kriställchen sind meist ganz rein, farblos und rundum ausgebildet

und tragen zum Unterschiede von den größeren Kristallen am
vertikalen Ende manchmal beide Bliomboeder fast im Gleichgewicht.

Manche sind tafelförmig durch stärkere Entwicklung zweier parallele!-

Prismenflächen. Ihre Länge sinkt bis etwa 0,3 ihr Durchmessei-

auf 0,06 mm herab. Da nach Bömer die in Eede stehenden

(,)uarze auf Spalten Vorkommen
,

welche die Quarzite des unteren

weißen Jura jenei- Gegend durchziehen, ist wohl zu hoffen, daß

sich von dort unschwer Material zur Justierung der Nicoi.’schen

Pi-ismen beziehen lassen wird.

Mitteilung über das Vorkommen von makroskopischen Elin-

schlüssen gediegenen Eisens in Basalt aus der Gegend von
Cassel.

Von F. F. Hornstein in Cassel.

Mit 2 Te-xtlifjuren.

Schon auf der Versammlung der Xaturfoi-sclier und Arzte zu

Meran habe ich eine vorläufige Mitteilung über Eisenfunde in

Basalt gebracht ’ und die Funde vorgelegt. Da von diesen Mit-

teilungen nicht in der der Wichtigkeit des Gegenstandes ent-

sprechenden Weise allgemeinere Kenntnis bei den Herren Fach-

genossen erzielt zu werden jiflegt
,

die Untersuchungen über die

Funde aus äußeren Gründen noch nicht abgeschlossen werden

konnten, so bin ich veranlaßt worden
,
an dieser Stelle eine vor-

läufige Jlitteilung zu veröffentlichen
,

welcher Auffoi-dei’ung ich

hiei-mit nachkommc.
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Diese Mitteilung- kann dadurch etwas vervollständigt werden,

daß seitdem außer den beiden damals vorgelegten noch einige

weitere Funde gemacht worden sind. Eine besondere Untersuchung

ist bis jetzt jedoch nur mit jenen ersten Funden in Angritf ge-

nommen worden. Die chemische Untersuchung hat
,

da mir die

Zeit hierfür mangelt
,

in liebenswürdiger Bereitwilligkeit Herr

Assistent Dr. Eknst AVii.ke in Göttingen übernommen.

Nachdem ich in einem dem Basalt des Bühls bei Weimar,

nordwestlich von Cassel, entstammenden Knollen Körner gediegenen

Fig. 1.

Eisens entdeckt hatte, erhielt ich bei einem Besuche des Stein-

bruchs von Herrn Ingenieur K()hlek ein zweites Einschlußstück

ans diesem Basalt
,

welches noch Avesentlich reicher an Eisen ist

als das erste. Daß gediegen Eisen vorliegt
,

war leicht fest-

zustellen. Farbe und Glanz führten mich auf die Annahme, die

durch das hohe speziüsche Gewicht, das A'erhalten der Körner
und der ganzen Einschlußstücke gegen Magnete, durch die Ge-
schmeidigkeit der Körner, durch ihre Löslichkeit in Säuren und
vorab dixrch die AA'irkung auf Kupfervitriollösung, aus Avelcher auf
die metallische Masse Kupfer niedergeschlagen wird

,
alsbald als

richtig bestätigt AAUirde. Nach der Meraner Naturforscherversamm-
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lung, Avälireiul welcher ich unter Vorlage der beiden Stücke über

diesen Fund makroskopischen Eisens in Basalt berichtet hatte,

ließ ich das zweite Stück (Fig. 1) in einer hiesigen Maschinenfabrik

durchschneiden. Bei dieser Arbeit, die mit Hilfe von Vorrichtungen

ausgeführt wurde, mit welcher Stahl leicht und rasch sich durch-

schneiden läßt
,

die hier jedoch eine ganze AVoche in Anspruch

nahm
,

brach das Stück in vier Teile
,

in einer Eichtung entlang

einer unregelmäßigen Absonderungslläche. A"^on einem der vier

Stücke habe ich alsdann bei A^oicrr & H<)CH(;esax<; in Göttmgen
vier Platten abschneiden und polieren lassen, um die innere Be-

schaffenheit näher verfolgen zu können. Ebenso habe ich von

dem ersten Fundstück zwei Platten herausschneiden lassen.

Bei sehr zahlreichen Besuchen
,

die ich seitdem dem Bühl

abgestattet habe
,

ist es mir gelungen
,

mit der Zeit noch einige

Proben eisenhaltiger Einschlüsse zu gewinnen. Auch hat Herr

E. Kutter, der früher mehrfach mit mir den Bruch besucht hatte,

noch drei oder vier Stücke von dort bekommen
,

die er dem

Mineralogischen Museum der Universität Kiel geschenkt hat. Die

Beobachtung aller dieser Funde, insbesondere auch der Durch-

schnitte ergab nun, daß das Eisen in den Einschlüssen in Körnern

enthalten ist, die seltener daiän getrennt liegen, meist dagegen

dendritische Kristallaggregate bilden, in welchem Falle die Masse

der Einschlüsse eine außerordentlich zähe Beschaffenheit hat.

Meist bilden die Einschlüsse von dem Basalt deutlich abgesonderte

Knollen, die mit einer Magnetit oder Magnetkies oder beides ent-

haltenden Einde umgeben sind und in der Eegel eine bald mehr

längliche, bald platte Form haben. In anderen selteneren Fällen

aber greifen die Dendritenäste nach allen Seiten in den umgebenden

Basalt über, so daß diese Einschlüsse sich nicht wie jene ersteren

aus dem Basalt als glattbegrenzte Knollen herausschlagen lassen.
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Trotzdem seit einer längeren Reihe von Jahren der in mehr-

facher Hinsicht sehr interessante Steinbruch des Bühls von an-

deren und von mir öfter besucht worden ist, war früher nie etwas

von dem Eisenvorkommen beobachtet worden. Ich vei-inute als

(jrund hierfür, daß das Eisen sich nur in größeren Tiefen findet.

Was die letzte Zeit gefunden wurde, soll aucli Säulenteilen ent-

stammen, die in größerer Tiefe gebrochen worden sind.

Das Gewicht der bis jetzt gefundenen Einsclilüsse mit ge-

diegenem Eisen, welche als Knollen im Basalt steckten, schwankt

von etwa 60 g (nach schätzungsweisem Abzug des Gewichts noch

anhaftenden Basaltes) bis über 1500 g, indem das zu zweit be-

obachtete Stück ursprünglich 1520 g wog. Ein anderes Stück

wiegt mit noch etwas anhaftendem Basalt 1500 g; weitere Stücke

wiegen 874 g, 750 g usw. Die spezifischen Gewichte dieser Ein-

sclilüsse ergaben Werte von etwa 4,5 bis 5,39, meist nahe 5, bei

dem hier abgebildeten Stück 4,93.

Von den analytischen Ergebnissen sei nur die wichtige Tat-

sache erwähnt
,

daß Herr Wilke in dem von ihm untersuchten

Eisen kein Nickel gefunden hat. Es treten diese Eisenmasseu aus

Basalt hierdurch in Gegensatz zu den Grönländer Funden und

stellen somit ein ganz eigenartiges Vorkommen dar, welches

nach allem Beobachteten kein Analogon besitzt.

Von den beiden beigefügten Bildern stellt 1 den zu zweit

gefundenen Einschluß nach einer Photographie in der natür-

liclien Größe dar, während Bild 2 die eine angeschliffene Fläche

einer der von genanntem Stück lierausgeschnittenen Platten, eben-

falls nach einer Photographie, wiedergibt. Das gediegene Eisen

und dessen Verteilung geben die liellen Stellen auf der Fläche

an. Diese beiden Photographien wie noch zahlreiche andere über

den Gegenstand sind von Herrn Ernst Steuhaxi aufgenommen worden.

Ueber Podolit, ein neues Mineral.

Von Wladimir Tschirwinsky in Kiew.

Mit 3 Textflguren.

Bei meinen Untersuchungen vom .Jahre 1904— 1905 über

die Phosphorite des Gouvern. Podolien (Süd-Rußland) habe ich

unter anderem in Hohlräumen der Phosphoritknollen aus dem Be-

zirke des Flusses Uschitza (Nebenfluß des Dnjestr) gelbliche

Kriställchen gefunden, welche nur in sehr seltenen Fällen eine

Länge von 1— 2 mm erreichten.- Die chemische Analyse dieser

Kristalle erwies
,
daß sie ein Phosphat von folgender Zusammen-

setzung sind

:
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Ca 0
FejOg .... 3,04

39,04

CO
2
..... 3,90

F 0,00

97,13

Die Menge der Substanz, welche ich für die Analyse sammeln
konnte

,
war sehr klein

,
was die Genauigkeit der Analyse etwas

vermindert hat. Wenn wir nun die Zahlen für P
2
O

5 ,
Ca 0 und

CO
2

in Betracht ziehen und die Eesultate der Analyse pro 97,13

berechnen, so bekommen Avir 87,97 ®/o Ca
3
(P 0^)2 und 9,16 °/o

CaOOg, oder pro 100 90,49 ‘Vo Ca^ (PO^)2 und 9,51 “/o CaCOg.
Die nähere Cntersuchuug der Phosphoritknollen von demselben

Ort erwies, daß sie kristallinische Aggregate sind, deren Indi-

viduen im Mittel 0,05-—0,07 mm erreichen. Nur in den Hohlräumen
erscheinen die Kristalle gi'ößer und besser ausgebildet. Hier er-

weisen sich diese Kristalle prismatisch ausgebildet und zeigen

besonders unter der stereoskopischen Lupe, daß sie dieselbe Aus-

bildung besitzen
, wie die Kristalle

,
welche für die Analyse aus-

gewählt worden sind.

Die Analyse eines dieser Knollen, welcher keine mechanische

Beimischung von freiem Calcium-Carbonat hatte
,

ergab folgendes

Hesultat

:

Ca 0
P.^0, . 36,44

•^4 Cg 0,46

Fe,0., 1,73

Organische Substanz . . 0,56

K.2 0 0,45

Na„ 0 0,66

C'4 4,18

F 0,26

Si Og 4,87

100,92

— 0,08

100,84

Die Umrechnung auf 100 ergab 89,32 ®/o Ca^fPO^)., und

10,68 CaCOg. Aus den beiden Analysen läßt sich die Formel

S-CUg (POJg^ CaCOg ableitcn, welche 90,29 °/o Cag (PO^lg

9;71 °/o CatlOg verlangt.

Mein Bruder Peter Tschirwinsky hat bei der Stadt Kursk,

Gonvern.- Kursk
,

einen amorphen Phosphorit entdeckt
,

dessen

Untersuchung 91,10 °/o Cag (P 0^)2 und 8,84 °/o CaCOg (MgO
(•ingeschlossen) pro 100 ergab

,
der also auch der Formel

3 Cug (P OJ2 • Ca C Og nahe kommt. Diese Analyse ist jedocli,
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weil mit amorplier Substanz vorgenonmieii
,

nicht beweisend für

die selbständige Existenz der Verbindung SCag (PO^)^ . CaC
Cfanz homogene und wasserklare Kristalle ergaben bei der

Einwirkung von Essigsäure keine C O.^-Bläschen, dagegen wird C

bei der Behandlung mit H CI energisch ausgeschieden
,

obgleich

keine Calcitkörnchen mikroskopisch zu konstatieren sind. Schon

diese Tatsachen beweisen die Existenz eines neuen kristallinischen

Minerals
,
dessen Formel analog ist der Formel des Apatits

,
also

3 Ca
.3
(P 0^)., . Ca C O

3 ,
anstatt SCag (PO^)o.Ca(F, Cl)

2
.

Der Podolit, wie ich es nennen will
,

erscheint in kurz-

prismatischer Form von anscheinend hexagonaler Kombination

02p (1010), OP (0001), wie es in Fig. 1 sichtbar ist. Die optische-

Untersuchung erwies, daß das neue Mineral andere Eigenschaften

hat, als der Apatit : die Doppelbrechung ist nach den Messungen
mit dem Kompensator von Bauixet etwas größer, als bei dem Apatit,

/ cb = 0,0075. Der mittlere Brechungsexponent, der mit Hilfe

des Kefraktometers^ von Bertrand-Sm[th nach der Einbettungs-

methode gemessen wurde, ist gleich 1,635. Das spez. Gew. = 3,077-

(TmorLET-SoxsTAD-Lösung)

.

Der Podolit zeigt auch optische Anomalien
,

die analog" den
-Anomalien sind, die von Mallard bei den Apatiten beschrieben

wurden. Auf den Basalschnitten kann man sechs Sektoren be-
merken, die optisch verschieden orientiert sind. Die Auslöschungs-

richtimgen. in diesen Sektoren liegen schief zu den Umrissen der

Kristalle. In den Schnitten parallel der Vertikalachse ist clmrakte-

ristische Sanduhrstruktur zu sehen, j.

Fig. 1. Podolit-Kristalle.
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Podolit kommt aber nicht nur in der Foian von pi’ismatischen

Kristallen vor, sondern auch in der von Sphärolitheu, deren Durch-
messer von ü,Oö-—0,1 mm bis 2,3 mm schwankt. In den faserigfen

Subindividuen dieser Sphärolithen liegt
,

wie auch bei den kurz-

prismatischen Kristallen . in der Eichtung ihrer Länge die Achse
der größten Elastizität und die Auslöschung ist longitudinal. Diese

Sphärolithbildnngen sind in Fig. 2 wiedergegeben.
Der Podolit ist weit verbreitet in den podolischen Phosphaten

im nördlichen Bezirk des Vorkommens
,
wo diese auf sekundärer

Lagerstätte in glaukouitischen Sauden der Kreideformation ein-

geschlossen sind. Auf sekundärer Lagerstätte im südlichen Podolien

(Dujestr-Tal und bei der Mündung des Flusses Uschitza)
,

sowie

in Phosphoriten aus silurischeii Schiefern ist der Podolit nicht

gefunden worden. Diese letzteren Phosphorite enthalten unter

anderem auch Fluor und die chemisch mit dem Phosphat ver-

bundene Kohlensäure fehlt entweder ganz
,

oder ist nur in sehr

kleiner Menge vorhanden.

Die Genesis des Podolits muß man mit der Einwirkung von

€ Og-haltigem Wasser auf fluorhaltige Phosphorite in Beziehung

bringen. Zugunsten dieser Ansicht kann ich mehrere Phosphorit-

knollen vom nördlichen Bezirk des Vorkommens aufweisen, welche
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neben Fluor nicht unbetrüehtliclie Mengen chemisch gebundener

Kohlensäure, wie bei Staffelit, enthulteu.

Zusatz von Peter Tschirwixsky. In meiner Notiz „Über

die Phosphorite ans dem Bezirke der Stadt Eylsk, Gouvern. Kirrsk“

(Aimuaire geologique et mineralogique de la Eussie. 1906. 8.

livr. 8—9), habe ich die zwei Anah'sen, welche die Existenz der

kristallinischen Verbindnng von der Zusammen-

setzung 3 Cag (P 0^)2 . Ca C 0, beweisen, nach

dem Mannskript meines Bruders, „Chemische

und mikroskopische Untersnchnng der Podo-

lischen Phosphorite“, zitiert. Ich schrieb da

auch, daß A. Schwaxtke niiter No. X seiner

Abhandlung: „Über eine Pseudomorphose von

Osteolith“ etc. (dies. Centralbl. 1905. No« 2i)

die Anah'se einer kristallinischen Verbindnng

von derselben Formel schon finiher ansgefnhrt

habe. Jetzt sehe ich aber ans seiner brieflichen Mitteilung an mich,

daß No. X eigentlich keine Anah'se ist, sondern eine approximative

(Snmme = 103,1 anstatt 100) theoretische Berechnung nach ohen-

angeführter Fonnel. Ich hatte in meiner Notiz bemerkt, daß man
das kristallinische Mineral Carbapatit nennen könnte. Jetzt,

wo mein Intnm hinsichtlich der Entdeckung von A. Schwaxtke
aufgeklärt ist, ziehe ich meine provisorische Benennung „Carbapatit“

für die Mineralspezies Podolit ziu’ück.

Mineralogisches Kabinett der Pniversität zu Kiew.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Mineralien, Eisenerze und Kontaktgebilde auf dem Schal-
steinzuge Sternberg—Bennisch.

Von Bergingenieur Franz Kretschmer in Sternberg.

Mit 2 Textfigureu.

Bezugnehmend auf die beiden Publikatioueu „Neue Mineralien

vom Eisenerzbergbau Crobitschau nächst Sternberg (Mähren)“ (dies.

Centralbl. f. Min. etc. Jalu-g. 1905. No. 7. p. 203) und „Die

Le])tochlorite der mähr.-schles. Schalsteinformation“ (dies. Centralbl.

f. Min. etc. Jahrg. 1906. No. 10. p. 293) bin ich heute in der

Lage, einige ergänzende Mitteilungen insbesondere über den

Stilpuomelan, das neue Mineral den Stilpnochloran, sowie

neue exomorphe Kontaktgebilde zu machen.

Aus den gedachten Ausführungen erhellt, daß der Thuringit

auf dem Schalsteinzuge Sternberg—Bennisch nachfolgenden Um-
wandlungs- bezw. Verwitteruugsstadien unterworfen war, und zwar:

1. Als akzessorischer Gemengteil auftretend, 'groß- und
kleinblätteriger Stilpnomelan.

2. Desgleichen großblätteriger bis kleinschuppiger
Stilpnochloran.

3. Kontaktmetaniorphische Umwandlung zu Moravit.
4. Hauptsächlich und allgemein jedoch erscheint Ver-

witterung zu ockerigem, derbem hier und da auch glasköpfigem

Limonit.
Der Limonit ist mehr oder weniger eisenreich oder tonig,

je nachdem der Thuringit mehr oder weniger Tonerde oder Eisen-

oxyd enthielt, welch letztere sicli bekanntermaßen im Thuringit

innerhalb gewisser Gi-enzen substituieren.

Im Kern der braunen Glasköpfe, die metamorph nach konkretio-

närem Thuringit-Magnetit erscheinen, konnte Verf. neuerdings inter-

essante, jedoch nicht näher bestimmbare Hohlformeu von Crinoiden-

resten konstatieren, welche ebenfalls in Limonit umgewandelt sind.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 19
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Stilpnomelan.

Deu Forschungen Glockek’s verdanken wir die eingehende

Kenntnis des StUpnomelan auf dem Schalsteinzuge Sternberg

—

Bennisch und zwar speziell jenes auf der Paulzeche am Babitz-

(Wein-)Berge bei Sternberg, auf der Hugo- und Eobertzeche im
Liskowetz bei Krokersdorf, der Mathildezeche bei Wächtersdorf,

am Gieslberg nächst Brokersdorf, sowie auf der Annazeche zu

Bärn und der Wilhelminenzeche bei Seitendorf nächst- Bennisch.

(Glocker, Sitzb. Akad. Wien. 1855. 17. 401.) Wir müssen jedoch

bei Glocker überall dort, wo des Chlorits Erwähnung geschieht,

richtig den Thuringit substituieren. Das Vorkommen zu Gobitschau

scheint Glocker nicht bekannt gewesen zu sein. Derselbe fand

ihn auch auf den Eisenerzgrubeu bei Spachendorf, Ferd. Eömer
auf der Annazeche südlich Bennisch und auf der Sophienzeche bei

Christdorf (Geol. v. Oberschlesien p. 23). Verf. hat ihn als ein

allgemeines Akzessorium auf den Eisenerzlagern der Schalsteinzone

Sternberg—Bennisch festgestellt (.Jalirb. d. k. k. geol. Eeichsanst.

1899. p. 57).

Es erübrigt daher nur noch hervorzuheben, daß die groß-
uud kleinblätterigeu Aggi-egate des Stilpnomelan häufig mit

dem mehr oder weniger kleiuschuppigen Thuringit durch
kaum merkliche Übergänge verknüpft, zuweilen Stilpnomelan

und Thuringit miteinander gleich wie innig verwebt, oder der

erstere im letzteren nur in einzelnen Blättern interponiert
erscheint

,
so daß die Zusammengehörigkeit beider Leptochlorite

auch morphologisch naheliegend ist. Erwähnenswert ist noch der

auf dem Neulager des Le\-instollen zu Gobitschau neuerdings ge-

fundene regelmäßig gangförmige Stilpnomelan, welcher mit

seinen Blättern senkrecht auf den Gangebenen beiderseits an-

geschossen erscheint, während die Mitte grobspätiger Calcit ausfüllt.

Eine chemische Analyse von dem Stilpnomelan auf dem
Schalsteinzuge Sternberg—Bennisch liegt bisher nicht vor, denn der

von Sarkaxy ^ analysierte Stilpnomelanschiefer von Bärn ist

sicherlich kein solcher, sondern ein Thuringitschiefer. Verf. hat

demzufolge aus dem Magneteisenerzkörper des Ottilienhaupt-

lagers, w-elcher in der zweiten eingangs zitierten Arbeit p. 307

beschrieben und woselbst auch die Anah'se dieses Erzes wieder-

gegeben ist, den dort akzessorisch gang- und nestförmig im

Erz eingewachsenen glänzeudschwarzen und frischerhaltenen

großblätterigen Stilpnomelan mittels Handscheidung gewonnen

und von dem damit innig verwachsenen Calcit unter der Lupe

sorgfältig isoliert. Eine zweite Probe wurde einer im Limonit
eingewachsenen mehrere Zentimeter mächtigen Ader von derbem,

großblätterigem Stilpnomelan entnommen; derselbe erschien im

’ Tschermak, Mineral. 3Iitteil. 1871. 108.
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Gegensätze zu dem bereits in Limouit umgewaiulelten Tlinringit,

wohl noch gläuzendschwarz, zeigte jedoch einen schwachen

tombakbraunen Schimmer, bei sonstiger Erhaltung des

Glanzes, der Struktur und Spaltbarkeit und war gänzlich

frei von Calcit. Auch diese Probe rührt von der Mittelbausohle

des Levinstollens zu Gobitschau her, welche außerdem deutlich

die größere Widerstandstahigkeit gegen Einflüsse der Vei’witternng

des Stilpnomelan gegenüber dem Thuringit zeigt. Die chemische

Analyse dieser Proben ergab folgendes Eesultat:

I. II.

Kieselerde . 44,61 »/o
37,40®

Tonerde 5,70 8,94

Eisenoxyd . 16,73 30,59

Eisenoxydul .... . 22,30 10,00

Manganoxydul . . .
— 0,20

Kalkerde . 0,50 1,34

Magnesia . 1,26 1,36

Phosphorsäure . . . . 0,11 0,72

Kohlensäure .... . 1,78 0,80

Wasser . 5.21 8,20

Zusammen . . 98,20 »/o 99,55 ®,

I. Großblätteriger Stilpnomelan, glänzend schwarz, voll-

kommen frisch erhalten, sorgfältig von Calcit gereinigtes

Material aus Magneteisenerz, das mit Thimngit gemengt.

II. Großblätteriger Stilpnomelan, glänzend schwarz mit

einem Stich ins Tombakbrauue, aus Limonit nach Thuringit.

Aus der Gegenüberstellung dieser Analysen mit denjenigen

der Stilpnomelane anderer Fundorte geht das besondere Interesse

hervor, das sich an die Schwankungen der beiden Oxydatious-

stufen des Eisens knüpfen. Während der Stilpnomelan von
Obergrund bei Zuckmantel nach der Analyse von Eammels-
BERG ^ ein eisenoxydfreies Eisenoxydulsilikat bildet

,
stellt der

StUpnomelau von Gobitschau, obwohl gänzlich unvenvitteif, dessen-

ungeachtet gemäß Analyse I ein Gemenge beider Oxydationsstufen

des Eisens dar; es sind jedoch die Eisengehalte beider Vorkommen
annäheiTid gleich und zwar jener des ersteren 28,80, der letzteren

29,0.ö“/o. Als ein ähnliches Gemenge beider Eisenoxydationsstufen er-

scheint der ebenfalls zum StUpnomelan gehörige Chalkodit der

Eisenerzgrube Antwerp
,

Jelfersou Co. (New York)
,

gemäß der

Analyse von Brush“; derselbe enthält jedoch nur 27®/o Fe, ist

also etwas eisenänner.

Der Stilpnomelan der Analyse II deutet schon auf eine weiter

' PoGG. Ann. 43. 127.

- Am. J. Sc. 1858. 25. 198.

19 *
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fortgeschrittene höhere Oxydation hin, welche unter gleich-

zeitiger Aufnahme von mehr Wasser
, sowie Vennindermig der

Kieselerde stattfand. Äußeidich ist auch an diesem Stilpnomelan

nur der erwähnte leichte Stich ins Tombakhraune wahrzunehmeu,
welcher auf die gedachten chemischen Veränderungen hinweist.

Dagegen ist der Stilpnomelan der Analyse I, ein dem äußei’en

Ansehen nach ganz frisches, gänzlich unverändertes Mineral;

nachdem es jedoch aus einer allgemeinen Oxydationszone des

Ottilienhauptlagers herrührt (worin der wiederholt erwähnte Magnet-

eiseuerzkörper scheinbar unversehrt geblieben ist), so erklärt sich

daraus die Bildung von Eiseiioxj'd neben dem Ox3'dul und die

schon früher nachgewiesene AVasseraufnahme des dortigen Magnet-

eisenerzes Auf solche und ähnliche regionale A'envandlungen

ist allgemein der schwankende Gehalt an den beiden Eisenoxj'dations-

stufen des Stilpnomelan zurückzuführeu und der in der großen A"er-

wandtschaft der Eisenoxydule zum Sauei’stotf seine naheliegende

Begründung findet.

AA'ie schon wiederholt her\orgehoben
,

bildet Thuringit das

Aluttermiueral
,
währen d Stilpnomelan ein Oxydatious- bezw.

Silizifikatiousprodukt, der Stilpnochloran aber aus der
Phase fortgesetzter OxjMlatiou und Hj^dration auf den

Erzlagern herrührt, bezw. darin seine Entstehiuigsbedingungeu ge-

funden hat.

Stilpnochloran.

An neuerdings aufgefundenen Eiseuerzstufeu ans dem Leviu-

stollen zu Gobitschau konnte Verf. die Wahrnehmung machen,

daß der wachs- bis goldgelbe Stilpnochloran zunächst durch

fortgesetzte AVasseraufnahme in zeisiggrünen bis grünlich-

gelben Pinguit übei’geht, von dem sich ersterer in chemischer
Beziehung diu-ch die geringere Alenge von Eisenoxj'd und AA’asser

unterscheidet. Dies bestätigt neuerdings die Erfahrung, daß manche

in der Natur vorkommende, wasserlialtige kristalline Mineralkörper

die Tendenz haben, sich in dichte und amorphe Körper um-

zuwandeln.

A'on besonderem Interesse sind diesbezüglich die Umwand-
lungserscheinungen au tief schwärzlichgrünem Thuringit aus dem
Levinstollen

,
welcher voll von rundlich geformten Nestern von

Stilpnochloran durchsetzt oder gangförmig durchädert sind. Zu-

weilen erblickt man im Innern der Stilpnochlorannester
einzelne Partikel von scheinbar amorphem span- und zeisig-

grünem Pinguit bis schließlich das ganze Nest aus solchem be-

steht und der Stilpnochloran gänzlich darin aufgeht. Als

weitere Zersetzungsprodukte sind an den Stufen Limonit und

Quarz zu beobachten. Einzelne Stufen erscheinen von diesen

* Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1906. No. 10. p. 307.
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Nestern des Stilpnocliloran und Pingiiit so sehr erfüllt, daß da-

zwischen der restliche Thuringit nur noch ein dunkles Geäder auf

glänzend honiggelbem und gelbgriinem Grunde bildet. Die Pinguit-

nester lassen dann die u. d. M. lokal sichtbare, ursprünglich

oolithische Grundanlage des Thuringits durch diese weit

fortgeschrittene Verwitterung deutlicher hervortreten. Oft sind

die Pinguitoolithe von .Stilpnochloransäuinen rings um-
schlossen.

Der Stilpnochloran der Gobitschauer Erzlager im Kreuzriede

ist ein keineswegs seltenes Vorkommen; derselbe tritt nicht nur

im Innern und auf den Strukturflächen des Thuringits, sondern

auf dessen Eutschflächen, sogen. Harnischen, auf Dislokationsspalten

und gangförmigen Trümmern, als auch in Adern, wo die stoffliche

Umsetzung begünstigt wird, auf.

Des öfteren erscheinen mehr oder weniger umfängliche
Partien des Ottilienhauptlagers nicht zu einfachem Eisenhydrox5'^d

(Limonit), sondern zu dem makrokristallinen wasserhaltigen Eisen-

oxydsilikat (Stilpnochloran) umgewandelt und ist solches Erz durch

eine mehr oder weniger klein- bis großschuppige Textur
ausgezeichnet, das wachs-, gold- und ockergelbe bis bronzerote,

sowie berg- und zeisiggrüne Farbennuancen mit Fettglanz aufweist.

Auch hat Verf. ockerige und tonige Lagertrümmer von

schiefriger Struktur der Masse des Neulagers entnommen,

welche sich in auffälliger Weise die deutlich kristallinisch-

schuppige Textur des Stilpnochloran bew’ahrt hab^n und allem

Anscheine nach aus eisen armem schiefrigen Thuringit heiwor-

gegangen sind.

Neuerlich aufgefundene schöne großblätterige, teils verworren,

teils radial- oder fächerförmig struierte Aggregate von Stilpnochloran

zeigten deutlich ihre Entstehung aus unversehrt gebliebenem Thuringit,

welcher die Stufen durchzieht. Solcher Stilpnochloran verdient in jeder

Sammlung einen Platz. Dagegen zeigt sich der Stilpnomelan wegen
seines geringeren Wasser- und höheren Kieselerdegehaltes gegen
Venvitterung widerstandsfähiger, als der in der Eegel schon früher

der Limonitisierung anheimfallende Thuringit. Stilpnomelan w'ird

durch Verwitterung zunächst tombakbraun unter anfänglicher Er-

haltung von Glanz und Textur
,

später aber zerfällt er in einen

armen mulmigen Gelbeisenstein. Alle diese neueren Beobachtungen
und Feststellungen haben die Selbständigkeit des Stilpnochloran

bestätigt, welche sich hauptsächlich auf seine morphologischen

Eigenschaften, nebenher auch seine chemischen stützt.

Nicht immer geht die Verwitterung des Thuringits den oben

geschilderten AVeg, welcher schließlich zur Pinguitbildung führt;

zumeist und weitaus überwiegend ist der Stilpnochloran nur ein
Zwischenstadium auf dem AA’ege zur Bildung eines ockeri-
gen Limonits und Tons, in welche derselbe schließlich zerfällt.
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Pinguit.

Der Pinguit der gedachten Stilpnocliloranstufeu ist wie bereits

oben erwähnt nur scheinbar amori)h, denn unter dem binokularen

Mikroskop bei 65inaliger Vergrößerung kann mau zumeist deutlich

durchscheinende kleinste Blättchen erkennen.

Schon E. F. Glocker hat den Pinguit von Sternberg gekannt *

und speziell .ieueu von der Juliana-Prokopzeche in der Oberau bei

Sternberg
,
von der Eobeitzeche im Kuhgraben sowie der’ Georg-

zeche im Liskowetz bei Eietsch beschrieben, ohne jedoch den hoch-

wichtigen Zusammenhang mit dem Thuringit als auch Magnetit zu

erörtern. Der Pinguit ist keineswegs bloß ein vereinzeltes zu-

fälliges Vorkommen, derselbe bildet ein allgemeines Akzes-
sorium auf den Eisenerzlagern des Schalsteinzuges Sternberg

—

Beiinisch, das als ein Verwitterungsprodukt der Thuringits an-

zusehen ist.

Ein besonderes Interesse knüpft sich nach dieser Eichtuug an

gewisse abnormal gefärbte Magnetite von dem Maschinenschachte
im Eie de Kaminka bei Steruberg, wo das herrschende eisen-

schwarze Magneteisenerz, das größtenteils mit rotem Jaspis

und Eisenkiesel und etwas weißem Quarz durchwachsen ist,

lokal in zeisiggrünes bis ölgrünes Magneteisenerz übergeht.

Es ist dies ein inniges Gemenge von oktaedrischem und grob-
körnigem Magnetit mit grünlichgelbem Pinguit verwachsen

oder von diesem durchädert, welch letzterer auch hier sicherlich

aus dem ursprünglich beigemengteu Tonerde - Eisensilikat dem
Thuringit, hervorgegangen ist. Außerdem kommt der Pinguit

auch hier in Trümmern auf den Strukturflächen des Magneteisen-

erzes und dessen Schiefermitteln da und dort untergeordnet vor;

derselbe ist viel höher kristallinisch und zeigt schon makroskopisch

ein zartwelliges, feinblätteriges, flaseriges Gefüge, das an Muscovit

erinnert. Solcher Pinguit widerspricht freilich allen Angaben in

den Lehrbüchern der Mineralogie, worin dieser als derb und amorph

hingestellt wird.

Der Pinguit des Schalsteinzuges Sternberg—Bennisch zeigt

flachmuscheligen oder ebenen Bruch, er ist geschmeidig und fühlt

sich fettig au; leicht zersprengbar, die Härte ist = 1; die Färbung

ist gelbgrün, zeisiggi’ün bis ölgrün, der Strich lichter; derselbe

erscheint fettglänzeud bis matt und ist undurchsichtig, die mikro-

skopisch kleinen Blät teilen durchscheinend und halbdurchsichtig;

der flaserige durchsichtig.

Umwandlungs-Pseudomorphosen von Stilpnomelan nach Pyrit.

Auf den Gobitschauer Erzstufeu vom Ottilienhauptlager be-

obachtete Verf. als Seltenheit zwischen großblätterigem Stilpuo-

‘ Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsanst. 6, 1855. p. 99.
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melan, schuppigen und blätterigen Stilpnochloran kleine und
winzige, sehr regelmäßig geformte, äußerst scharf-

kantige pechgläuzende Hexaeder von rabenschwarzer
bis bläulichschwarzer Farbe, welche dem Magnetit auffallend

ähnlich, jedoch in bezug auf den Hufeisenmagnet gänzlich in-

different erscheinen
,

dagegen die für den Pyrit charakteristische

Streifung parallel den abwechselnden Kanten darbieten;

auch gibt es Zwillinge mit geneigten Achsensystemeu
,

nach dem

Gesetz: Zwillingsebene eine Fläche des Oktaeders, das

zweite Individuum in der Regel von untergeordneter Größe.

Es sind dies unzweifelhaft Umwandlungspseudomorphosen von

Stilpnomelan nach Pyrit. An zerbrochenen Kristallen erblickt

mau in deren Innern eine fettglänzende, feinkörnige, bläulich-

schwarze, dem Stilpnomelan älinliche Miueralmasse
,

die Anfänge

rotbrauner Verwitterung zu Limonit erkennen läßt. Daß diese

pseudomorphen Kristalle früher aus Pyrit bestanden, ist auch aus

dem Grunde naheliegend
,

weil der Pyrit zusammen mit Calcit

und Quarz sich in der Regel an Erzlagerstörungen
,
bezw. Dis-

lokationen eiufindet und daselbst ein keineswegs seltener Gast

ist. Pseudoniorphosen von verwandten Leptochloriteu und zwar

Cronstedtit nach PjTit, sowie Umwandlung des letzteren zu Lillit,

sind schon lange bekannt.

Siderit von Gobitschau. «

Der Vollständigkeit wegen möge nocli Erwähnung finden, daß

auf der Thuriugitlagerstätte, dem Ottilienhauptlager zu Gobitschau,

hier und da derbes Spateisenerz in dichten
,

feinkörnigen bis

spätigen Aggregaten vorkommt. Als Seltenheit wurde daselbst

neuerdings Siderit (Eisenspat) in schwärzlichbraunen glas-

glänzenden Kristallen auf Strukturflächeu des Limonits auf-

gewachsen gefunden. Die Kristalle bilden sattel- oder linsenförmig

gekrümmte sehr stumpfe Rhomboeder, zu schönen ebenen Kristall-

gruppen vereinigt. Der Gobitschauer Siderit ist undurclisichtig,

sein Bruch uneben und musclielig. Auf denselben Stufen fanden sich

auch flächenreiche Calcite, teils einfache Individuen, teils

Zwillinge und zwar entweder beide R durcheinandergewachsen oder

nach dem Gesetz: Zwill.-Ebene — ^R, des öfteren polysynthetisch

verwachsen. Andere Stufen lassen den Calcit vermissen, dagegen

stellt sich in den prächtigen ebenen Sideritgruppen weißer
Quarz teils in derben Aggregaten, teils in pyramidalen oder aber

verzerrt tafeligen Kristallen ein
,

er sitzt auf und zwisclien den

Siderittafeln und erscheint dadurch als jüngere Bildung. Über-

rindet wurden die gedachten Sideritgruppen überdies da und dort

durch Gelbeisenstein (goldgelbes Eisenliydroxyd), das mit mikro-

skopischem Quarzpisolith innig vermengt erscheint.

Glockek fand den Eisenspat im gedachten Schalsteinzuge
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auf der Willielminenzeche hei Seitendorf nächst Bennisch in

braunen kleinen Blättern. (Sitzb. Akad. "Wien 185.5. 17. 401.)

Verf. hat denselben schon früher jedoch nur derb an mehreren
Orten der gedachten Schalsteinzone, insbesondere beim Bergbau
Gobitschau gefunden. (Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsaust. 1899. p. 59.)

Daß der Siderit auch in wohlgeformten Kristallen auf unserem
Schalsteinznge vorkommt, ist jedenfalls neu.

Exomorphe Kontaktgebilde nächst dem Moravitlager bei Gobitschau.

Außer den 1. c. p. 303 bereits beschriebenen exomorphen
Kontaktwirkungen der körnigen Diabase, welche im Hangenden des

Moravitlagers (Popenriedlager) bei Gobitschau anstehen und denen

wir die Ausbildung des letzteren zu verdanken haben
,

sind noch

kontaktmetamorphische Schiefer zu erwähnen, welche neuer-

dings im Polehvalde und auf den angrenzenden Feldern, sowie im

sogen. Finkenbüschel in solcher Menge heruniliegend gefunden wurden,

daß über deren Anstehen in nächster Nähe kein Zweifel obwalten

kann. Es sind dies mitteldevonische Tonschiefer, welche

das Popenriedlager im Liegenden, das Eduardlager im Hangenden
begleiten und mit den dortigen körnigen

,
untergeordnet dichten

Diabasen in Kontakt treten. Ihre Verbreitung ist eine solcher-

art ausgedehnte, daß man füglich von einem postvulkanischen
Kontakthof sprechen darf, welcher sowohl die beiden Moravit-
lagerstätten

,
das ist das Popenried- und Eduardlager, als

auch die benachbarten Kontaktschiefer umfaßt.

Vorwiegend sind es weißliche, hellgraue bis hellblaue, durch

in Lagen oder Wolken verteilte organische Substanz, kohlige
(graphitische) Schiefer, welche CI ivage in ausgezeichneter Weise

als eine allgemeine Erscheinung darbieten
;

ihre früher äußerst

feine Schieferung und Parallelstruktur, sowie phyllitähn-
liche Fältelung ist teilweise oder ganz verwischt und macht

grober, dicker Schieferung Platz. Solche veränderte Schiefer er-

scheinen dann dicht und hart, muschelig und scharfkantig brechend

bis hornsteinähnlich, sie zeigen Bleichung d. h. Abnahme an

kehliger Substanz und sind dann auffällig lichtgrau bis weißlich; es

sind wohl Ad in ölen.

Lagen und Streifen oder Trümmer eines körnigen Ge-

menges von vorwaltendem Quarz mit Plagioklas (Albit) durch-

ziehen da und dort die dichten Adinolschiefer. Innerhalb der

Schieferinasse isolierte graulichweiße Flecken lassen u. d. M. er-

kennen, daß es Titanit (Leukoxen) ist, worin man zahlreiche

Körnchen von Titaneisenerz (Hmenit) sieht, welche Eelikte auf die

stattgehabte Metamorphose hinweisen. Erscheinen einzelne Partien

dieser Schiefer gleich wie ausgelaugt, glanzlos und matt, so
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sind andere Lagen und Blätter durch ihren Seidenglanz aus-

gezeichnet, talkähnlich oder tatsächlich zu Steatit umgewandelt.

Wie bereits erwähnt, beteiligt sich kohlige Substanz an der

Zusammensetzung, welche die Schiefer in Lagen mid Trümmern,

teils parallel geradlinig oder wellig gewunden, auch plötzlich ab-

gegi’enzt oder gangförmig durchzieht. Akzessorisch erscheint

Lydit, während Calcit relativ selten ist. Häutig dagegen ist

Limonit derb in Lagen, Warzen und Knollen dem Schiefer inter-

poniert oder in glasköpfigen Aggregaten mit Goethitblättchen zu

kleinen Drusen verbunden. Weiße Yerwitterungsrinden be-

obachtet man wie an den Harzer Adinolen auch hier, dieselben

bestehen meist aus wiederabgesetzter, zuvor infolge sekundärer

Einflüsse gelöst gewesener Kieselsäure.

In den Dünnschliffen erkennt man u. d. M., daß sich das

Gestein von normalem Schiefer durch seine hohe Kristallinität

unterscheidet und zwar besteht dasselbe aus hellem farblosen
Glimmer (Muscovit) und feinkörnigem Quarz als wesentlichen

Bestandteilen, welche beide in größeren Individuen ausgebildet sind

als in unveränderten Schiefern. Dabei zeigen die Quarzindi-

viduen häufig hexagonale Umrisse; Gaseinschlfisse durch-

ziehen dieselben vereinzelt oder reihenweise; zahlreiche Adern

und Trümmer sind mit stengeligem und körnigem Quarz ausgefüllt.

Das farblose Grundaggregat enthält wohl neben Quarz sparsam

Albit, jedoch ist dessen Nachweis schwierig; ich erkannte den

letzteren bei starker Vergrößerung an der Zwillingsstreifung und

mikroperthitischeu Verwachsung. Die Rutile sind teilweise noch in

der Form der Tonschiefernädelchen
,
zum anderen Teil aber schon

in größeren Indmduen
,

gleichwie in den Adinolen
,

vorhanden.

Linionit (gelbes Eisenhydroxydhydrat) imprägniert sowohl die er-

haltenen Schieferpartien als auch die Quarztrümmer
,

sowie die

^Iusco\’ite. Scliwarze undurchsichtige Körner von z. T. quadra-
tischen Umrissen erweisen sich als Ilnienit, dessen Zersetzung

zu stark lichtbrechendem Leukoxen sowohl von außen als aucli

von innen her beobachtet wurde.

Hen- Prof. Dr. A. Pelikax (Prag) hatte die Güte, die in

Rede stehenden Gobitschauer Kontaktschiefer optisch zu unter-

suchen. Seinen gefälligen Ausführungen entnehme ich: „Daß die

Gesteine aus dem Diabaskontakte stammen
,

ist zweifellos
,
wenn

auch typische Adinole meines Erachtens nicht vorliegen, sie stehen

aber denselben sehr nahe, ich würde sie als adinolähnliche
Kontaktgesteine bezeichnen. Das farblose Grundaggregat mag
wohl Albit-Quarz enthalten; nachgewiesen habe ich nur Quarz.“

Der Nachweis des Albits in dem letzteren gelingt allerdings erst

nach längerem und fleißigen Suchen und glaube ich, daß mir dies

(wie bereits oben angeführt) tatsächlich geglückt ist. Ich bin

daher der Meinung, die Gobitschauer .\dinolen als solche bezeichnen
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zu köimeu, zumal aucli in den Harzer Adinolen Feldspäte nicht

häufig sind.

Wodurch aber diese Gobitschauer Adinolen unser ganz be-

sonderes Interesse wachrufen
,

ist die darin auf den Struktur-

flächen
,

in den Gesteinsporen und -zellen vorkoramende Zeolith-
bildung, welche sich als eine fast allgemeine Erscheinung
darstellt und wodurch diese Schiefer sich in ausgezeichneter Weise,

als eine durch zirkulierende Thermen hervorgenifene Kon-
taktbildung erweisen; denn diese letzteren Therinalwirkimgen

sind bekanntermaßen eine Hauptursache für die Zeolithbildung,

welche jedoch in unserem Falle nicht als eine endomorphe
Bildung in dem Eruptivgestein, sondern exomorph in dem kon-

taktmetamorphischen mitteldevonischen Tonschiefer des Kontakt-

hofes zustande kam.

U. d. M. löscht der Zeolith das polarisierte Licht gerade
aus, die Fasern haben einen optisch positiven Charakter, das

Lichtbrechungsvermögen bleibt unter derjenigen des Kanadabalsams,

daher nur Natrolith vorliegen kann, womit die anscheinend

pseudotetragonale Ki'istallform in Übereinstimmung steht. Es sind

durchweg laiigsäulenförmige, nadelähnliche Kristalle, als zahllose

Eiuzeiindividuen allseitig angeschossen
,

zu prächtigen Büscheln

geordnet, zumeist sind sie radialstrahlig gruppiert oder zu heiT-

lichen Drusen und Gruppen auf Strukturflächen sowie in den Zellen

und Kanälen des Schiefers vereinigt, durch welch letztere die

Tliermalwässer ihren AVeg genommen haben
;

derselbe kommt auch

derb in mehr oder weniger starken Adern und Trümmern vor

und überzieht auch in weißlichen, weniger gelblich oder rötlich

gefärbten Ein den fast alle Strukturflächen solcher Adinolen.

Der Natrolith ist überwiegend farblos
,
im übrigen herrscht

die weiße Farbe vor den gelben, roten und blauen Farbentönen

vor. Auf den älteren Natrolithaggregaten sitzen zuweilen jüngere

Zeolithe, wahrscheinlich eine jüngere Natrolith-Generation
in radialstrahlig struierten kleinen Warzen und Kugeln.

Merkwürdig ist, daß in zahlreichen Zellen und Nestern fast

auf allen dort angeschossenen Natrolithkristallen und zwar auf deren
Endflächen einem Tautropfen gleich, vollkommen durch-

sichtig, wein- bis goldgelber Hj^alit (Opal) aufsitzt. Diese Opal-

perlen können nur durch Kondensation von Dämpfen in ihre

exponierte Stelle gelangt sein. Selten fließen die H^mlittropfen zu

Überzügen mit warzenförmiger Oberfläche auf den Natrolithgruppen

zusammen, welche dann dunkelweingelb dem Feueropal ähnlich

erscheinen.

Zwischen den Natrolithaggregaten findet sich Ilmenit in

derben Körnern oder in undeutlichen Kristallen von mikroskopischer

Größe, er ist eisenschwarz, halbmetallisch, glänzend, undurchsichtig

;

auch schwebende Kristalle fanden sich daselbst und in gleicher
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Weise wie der Opal wurde auch der Ilmenit in derselben ex-

ponierten Lage auf den Spitzen der Xatrolithkristalle

beobachtet.

Außerdem linden sich in zellig zerfressenen und ausgelaugten

Partien der Adinolschiefer mehr oder weniger ausgebildete Quarz-
kristalle, Warzen von Kieselsinter, auch Kieseltuff und sind

mitunter solche alterierte Schiefer in solchem Orade zellig zer-

fressen und porös als auch aufgelockert, daß sie sich in der Hand
zerdrücken lassen. Als jüngste Bildung der hydrothermalen Tätig-

keit findet sich hier und da Granat auf den Strukturflächen der Adi-

nolen und auf den Natrolithwarzen in Eeihen und Gruppen; er

ist teils columbin- bis braunrot almandinähnlich in kleinsten

Bhombendodekaedern, die teilweise zu Kugeln gekrümmt erscheinen,

sowie in Körnern ausgebildet; teils ist er honig- und pomeranzen-

gelb hessonitähnlich vertreten.

Natrolith, Bergkristall, Opal (Hyalit, Kieselsinter), Granat, sind

wohl aus der Zersetzung, bezw. der H3^dratisi erung des

Quarz-, Muscovit-, Plagioklasgemeuges der Adinolen ent-

standen. Also auch hier haben die Thermalwässer ihre Stoffe

zur Zeolithisierung, sowie den übrigen Sinterbildungen größtenteils

den Schiefern an Ort und Stelle entnommen.

Kontaktgebilde, welche den Harzer Spilositen undDesmo-
siten an die Seite gestellt werden könnten, fehlen in unserem

Kontakthofe gänzlich.

Über e n d 0m 0 r p h e K 0 n t a k t b i 1 d u n g e 11 der Gobitschauer Dia-

base der in Rede stehenden Lokalität kann nur der makroskopische

Befund mitgeteilt werden, da mikroskopische Untersuchungen der

Diabase außerhalb des Rahmens dieser Arbeit liegen. Die Diabase

im Hangenden des Moravitlagers im Popenriede bei Gobitschau

bestehen wohl überwiegend aus unversehrten von der Kontakt-

metamorphose nicht berührten n o rm a 1 e n
,
untergeordnet blasigen

und schlackigen Diabasen, welche z. T. in tief schwärzlich-

grünen Diabasaphanit übergehen. Von einer Zeolithbildung, wie

in den angrenzenden Adinolen, ist auffälligerweise nirgends etwas

zu bemerken, selbst die Blasenräume der blasigen Varietät blieben

ganz leer oder sie sind nur von sekundärem Calcit oder Quarz er-

füllt. Die allgemeine Erscheinung jedoch, daß die körnigen Diabase

zahllose kleine Poren aufweisen
,
worin nur eisenockerige Relikte

zurückgeblieben sind, lassen erkennen, daß hier ein wesentlicher
Gemengteil weggeführt wurde.

Die hier in Betracht kommenden Lager körniger Diabase
umschließen Einlagerungen von Diabasp orpli3"rit (Plagioklas-

porphyrit), Porphyrit-Mandelstein, Mandeldiabas, Diabas-
mandelstein, welche ebenfalls untereinander und mit tief

schwärzlichgrünem kryptomeren Kalkaphanit durch Übergänge
verknüpft sind.
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Umwandlung der Diabase bezw. ihres Augits zu Chlorit,

Serpentin, Chrysotil sind makroskopisch zu verfolgen.

Die Strati fikation der Diabasgesteinszone Sternberg—
Bennisch ist wohl einfach

,
ihre Deutung ist jedoch wegen der

zahlreichen Falten und Nebenfalten, sowie der Überschiebungen

schwierig; dieselbe besteht aus folgenden Gebirgsgliedern:

Zuunterst lagert Diabasporphyrit und körniger Diabas in

den Sattelkernen, darüber schiefrige und aphanitische Diabase

an den Sattelflügeln, worauf Mandelsteine, Breccien und Schalsteine

an den »Scheiteln und Flanken nachfolgen. An der Oberkante
dieser eruptiven Trümmerbildungen lagern Kalksteine und

Eisenerze (Thuringit und Magnetit),, während mitteldevonische

Tonschiefer, z. T. Tentaculitenschiefer den Abschluß des Mittel-

devon bilden. Es folgen nun dachschieferähnliche Tonschiefer

und Glanzschiefer mit Kalksteinlagern
,

darüber sodann flasrige

Grauwacken des Oberdevon, bis schließlich Grauwackensandstein

und Tonschiefer des Culm die obersten Schichtenglieder bilden.

Dieses einfache stratigraphische Bild wird jedoch durch zahl-

reiche überkippte Hauptsattelfalten, sowie Neben- und

Spezialfalten, wozu noch Überschiebungen und andere
Dislokationen hinzukommen, derart kompliziert, daß die lüchtige

Auffassung der stratigraphischen Verhältnisse auf große Schwierig-

keiten stößt. Die Hanptfalten sind allgemein 3^ gestreckt, ihr

Verflächen ist 9*^, sie sind nacli 21** überkippt, in welcher

Richtung auch die Überschiebungen erfolgt sind. Einzelne Falten

streichen jedoch davon abweichend merkwürdigerweise 21** (also

nach dem Kreuzstreichen der ersteren), ihr Einfällen ist 3**,

während die Überkippnng in der Gegenstunde liegt. Es herrschen

also aucli hier, wie beispielsweise am Harze, zwei Faltensysteme,

die sich z. T. durchdringen, gewöhnlich aber durch Brüche an-

einander grenzen. Das eine (untergeordnet auftretende) System

streiclit NW.— SO., also parallel dem hercynischen Gebirgssystem,

daher diese Falten als hercynisch bezeichnet werden. Das zweite

Faltensystem, welches vorherrscht und aus ähnlichen Gründen das

erzgebirgische genannt wird, verfolgt das Streichen SW.—NO.
Tm erstereu Falle setzte die geodynamische Schubkraft aus der

Richtung NO. ein, mit dem Resultat der Faltenüberkippung nach

SW. Im zweiten Falle wurde die tangentiale Druckkraft (nach-

haltiger als im ersteren) immer wieder aus SO. ausgelöst, bis die

Falten gegen NW. überkippt sind und schließlich sogar überschoben

wurden.

In dem gedachten stratigraphischen Verhalten findet die Tat-

sache ihre Begründung, daß in dem Sclialsteinzuge Sternberg

—

Bennisch Spilosite und Desmosite ganz fehlen und Adinolen so

selten sind, weshalb bisher solche Gesteine gänzlich unbekannt
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geblieben -waren und die oben geschilderten Koutaktgebilde liier

zum ersten Male in der Literatur Erwähnung finden.

Die hier behandelten Adinolen
,

sowie das kontaktmeta-

morphische Moravitlager befinden sich infolge der überkippten

Faltung scheinbar bald im Liegenden
,

bald im Hangenden zu

den angrenzenden Lagern körniger Diabase; die Stellung der

ersteren ist jedoch stets im Hangenden der letzteren und

wir müssen bei dem efifusiven Charakter der Diabase die Suppo-

sition akzeptieren, daß die pneumatol3'tischen Vorgänge, sowie

zirkulierende Thermalquellen nach Ablagerung der mitteldevonischen

Tentakulitenschiefer neuerdings aus den angrenzenden Diabasmagma-

herden durchbrachen
,
bezw. aus den heißen Cfesteinspartien auf-

stiegen. Nachdem in der gedachten Lokalität die sonst allerorts

vorhandene mächtige Schalsteinaufschüttung fehlt, so tvar

dadui’ch die Kontaktmetamorphose begünstigt, wenn nicht

überhaupt erst möglich gemacht; sie ist demzufolge keineswegs

von paläozoischem Alter, vielmehr werden wir zu der Annahme
gedrängt, daß dieselbe gleich wie bei dem Moravitlager nach Bildung

der soliden Erzmassen Platz gegriffen hat, wofür noch andere Be-

weise untenfolgend an dem Christdorfer Erzvorkommen beigebracht

werden.
(Schluß folgt.)

Ueber die gegenseitige Mischbarkeit der Kadmiumhalogene.

Von R. Nacken in Göttingen.

Mit 3 Textfiguren.

Kadmiumchlorid und Kadmiumbromid sind niu- in je einer

nicht näher untersuchten Modifikation beständig. Kadmiumjodid
dagegen besitzt nach F. W. Clarke und E. A. Kebler ' zwei

Kristallformen, die sich durch verschiedene Färbung und verschiedene

spezifische Gewichte voneinander unterscheiden sollen. Cl.vrke

und Kebler erhielten nämlich bräunliche Kristalle, als sie

wässerige HJ-Lösung mit CdCOj versetzten. Ihr spezifisches Ge-
wicht betrug 4,612—4,596. Weiße hexagonale Kristalle mit

dem spezifischen Gewicht 5,543—5,622 stellten sie dar durch Ein-

wirkung von Jod auf metallisches Kadmium. Da die chemische

Anah’se für beide Arten der Produkte die Formel CdJ, lieferte,

nahmen sie zm- Erklärung dieser Verschiedenheiten Dimorphie des

Cd.Tg an. Nach längerem Erhitzen wurden die braunen Ki’istalle

* F. W. Clarke and E. A. Kebler, Am. Chem. Jonrn. 5 ,
235;

1883,84.
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schwerer. Dalier liielt 0.Lehmann* * wohl mit Eeclit diese In-

dividuen für normale hexagonale Kristalle
,

die durch freies Jod
verunreinigt sind.

Die Schmelztemperaturen^ liegen nach verschiedenen Be-

obachtern beim Cd CI, zwischen 540® und 590®, beim CdBug
zwischen 570® und 580® und beim Cd J, zwischen 350® und ca. 400®.

Aus den Haltepunkten der Abktthlungskiu’ven der geschmol-

zenen Salze bestimmen sich die Schmelztemperaturen zu

563® (Cd CI.,), 567® (CdBr,) und 385® (CdJg). Umwandlungs-
erscheinungen traten durch Erwärmen und Abkühlen nicht ein.

Bestätigt Avurde dies dadurch
,

daß sich hierbei auch die Doppel-

brechung von Präparaten, die zwischen Deckgläschen geschmolzen

waren, nicht sprungweise änderte.

D i e T e m p e r a t u r - K 0 n z e n t !• a t i 0 n s - D i a g r a m m e. Auf

rechtwinkeligen Koordinaten sind Temperaturen nach oben, Jlischungs-

verhälOiisse, ausgedrückt in Molekülprozenten, seitAvärts abgetragen.

Zur Berechnung dienten als Molekulargewichte für CdClg 183,3,

CdBi-g 272,32 und CdJ
2 366,34 (AtomgeAA’ichtstabelle 1905).

1. Jlischkristalle von Kadmiumchlorid-Kadmiumbromitl.

Gehalt an Cd Br, Beginn

Molekülprozent
|

g
,j

der Kristallisation

100 15,00 567®

90 13,98 557

80 12,84 554

70 11,65 551

60 10,36 551

50 • 8,97 551,5

40 7,46 552

30 5,84 554

20 4,07 555,6

10 2,13 558

0 0,00 563

Die Mischungen dieser beiden Komponenten, deren Schmelz-

temperaturen nur 4® auseinander liegen, haben Erstarrungstempe-

raturen, die auf einer fast horizontal verlaufenden, kontinuierlichen

Kurve ABC liegen. Die durch die niedrigste Erstarrungstempe-

ratur 550® ausgezeichnete Mischung enthält 40 Mol. ®/o Cd CI., und

60 Mol. ®/o CdBfg {B). Im Gebiet a sind homogene flüssige

‘ 0. Lehmann, Molekularphysik, 1, 590, 1888.

* Lanoldt-Börnstein, Pbys.-chem. Tab. 271, 1905.
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5S0‘>
CdBr^

50ff>

i20’^

1 ; 1 ( 1
— \ ; i

ß

1

0

5800

CdCL

500^

i20‘
WO 90 80 70 60 50 W 30 20 W

Fig. 1. Erstarrungsdiagramm der Mischkristalle aus Kadmiumchlorid und
Kadmiumbromid.

Mischungen stabil. Ihr Erstammgsintervall ist klein
,

denn die

Abkühlungskurven zeigten Kjiicke, die Haltepunkten ähnlich waren.

Ln Gebiet § sind existenzfähig Mischkristalle aus Cd CI, und Cd Brg.

2. Mischkristalle von Kadminmbromid-Kadmiuni.iodid.

Gehalt an CdBcj Beginn

Molekttlprozent g der Kristallisation

100 15,00 567» (A)

90 13,05 539

80 11,23 520

70 9,52 493

60 7,91 472,5

50 6,40 451

40 4,98 429

30 3,63 410

20 2,36 396

10 1,15 389

0 0,00 385,5 (B)

580°

5000

9200

CdJ^

WO 90 80 70 60 50 90 30 20 W 0
Fig. 2. Erstarrungsdiagramm der Mischkristalle aus Kadmiumbromid und

Kadmiumjodid.
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Kadmiumbromid und Kadmiumjodid sind im kristallisierten

Zustande völlig miteinander mischbar. Die Erstarrungstemi)eratui-en

der gemischten Schmelzen liegen zwischen 385° (CdJg) und 567°

(Cd Br,). Im Gebiet a und y sind stabil homogene Mischungen

im flüssigen bezw. im kristallisierten Zustande. Beide Phasen

sind nebeneinander im Gleichgewicht im Gebiet ß, dessen Grenze,

die gestrichelte Schmelzkurve AB, nur annähernd bestimmt ist.

3. 3Iisclikri.stalle a'oii Kadmiuinjodid und Kadmiumchlorid.

Gehalt an CdJj Erstarrungstemperaturen Dauer der eutek-

Molekül- des tischen Kristalli-

l)rozent g der Schmelzen
Eutektikums sation

100 15,00 385« (A) —
90 14.22 376 360« 108 (sec.)

80 13,34 367 358 210

70 12,36 360 360 378?

60 11,25 384 359 300

50 10,00 412 360 258

40 8,57 440 358 198

30 6,90 473 359 138

20 5,00 502 359 90

10 2,73 532 359
1

48

0 0,00 563 (B) —

100 90 80 70 60 50 iO 30 20 10 0

Fig. 3. Erstarrungsdiagramm der Mischkristalle aus Kadmiumjodid und

Kadmiumchlorid.
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Dieses Stoftpaar liefert nur eine beschränkte Anzahl von

Mischkristallen. Denn aus der Dauer der eutektischen Kristalli-

sation geht hervor, daß in Mischungen, die mehr als 92 Mol. ‘'/o

CdJg {!)) oder weniger als 4 Mol. '^/o CdJg {E) enthalten, eine

eutektische Kristallisation nicht eintritt. Die Erstarrungskurven

AC und CE treffen sich bei 359° in einem Punkte, der einer

Mischung aus 69 Mol. °/„ Cd.Tj und 31 Mol. % OdClj entspricht,

die völlig als ein eutektisches Konglomerat aus den bei 359° ge-

sättigten Grrenzmischkristallen D und E fest wird. Im tfebiet a

sind flüssige Schmelzen stabil, ß und y sind Gleichgewichts-

gebiete, in denen flüssige Schmelzen neben Mischkristallen aus

Cd .1.2 und CdCk, koexistieren. Die Existenzgebiete dieser Kristalle

sind mit e und t] bezeichnet. Unter der eutektischen Geraden DCE
sind im Gebiet ö eutektische Konglomerate aus zw'ei Arten von

Mischkristallen (D und E) bestandfähig, deren Zusammensetzungen

jedenfalls mit sinkender Temperatur sich längs Entmischungskurven

wie DE und EG ändern.

Göttingen, Mineralogisches Institut, 1906.

Ueber die Anwendung von Aetzkali beim Präparieren von
VerSteinerungen.

Von Emil Böse und Victor v. Vigier.

Soweit uns bekannt, wurde die erste Notiz über den Ge-

brauch von Ätzkali zum Präparieren von ^Versteinerungen durch

Ch. Schuchert ^ i)ubliziert. Dieser empfiehlt Ätzkali zum Ent-

fernen harter Tone oder Mergel aus den Kelchen von Korallen,

der Innenseite von Bivalven etc. Die Methode von Schuchert

wTirde von Keilhack ^ zitiert, der einen Auszug aus den Dar-

legungen des oben genannten Verfassers gab.

Später wurde die Methode von neuem von Oppenheim ^ em-

pfohlen, der mit ihr sehr gute Eesultate bei der Präparieruug von

Korallen und Seeigeln erzielt hatte.

Alle diese Notizen sind kurz und keine einzige gibt eine

Erklärung der chemischen Vorgänge
,

auf denen die erwähnte

Methode basiert. Wir haben nun seit einigen Jahren im geo-

logischen Institut von Mexiko das Ätzkali in ausgedehntem Maße

' Ch. Schuchert, Directions for collecting and preparing fossils.

Bull. U. S. National Mus. No. 39, part K, 1895, p. 26.

- K. Keilhack, Lehrbuch der praktischen Geologie. Stuttgart 1896,

p. 615.

^ Palaeontographica. 47, 1900, p. 23.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 20
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beim Reinigen von Versteinerungen verwendet und sind dabei zu

sehr günstigen Resultaten gelangt.

Die oben zitierten Autoren benutzten anscheinend cliemisclr

reines Ätzkali; dieses wirkt am besten, ist aber außerordentlich

teuer; naliezu ebenso gut ist das von E. Merck in Darmstadt

fabrizierte unreine Ätzkali in Stangen, welches sich bedeutend

billiger stellt. Gewöhnlich haben wir aber das zu industriellen

Zwecken liergestellte Ätzkali verwendet, welches in Blechbüchsen

von 5— 10 kg in den Handel gelangt, ziemlich unrein ist und
bei weitem nicht so schnell wirkt wie das chemisch reine Produkt.

Der Preis ist aber um so viel niedriger, daß er eine sehr aus-

gedehnte Anwendung des Ätzkali ermöglicht. Dieses Ätzkali

wird in geschmolzenem Zustande in die Blechbüchsen eingegossen,

so daß es nach dem Erkalten eine einheitliche harte Masse bildet.

Um diese für unsere Zwecke gebrauchen zu können, zertrümmert

man sie am besten durch Hammerscliläge gegen die Seiten der

Blechbüchse.

Das Ätzkali eignet sich am besten zum Präparieren von

Versteinerungen mit kalkiger Schale
,

die in liartem Ton oder

.Alergel eingehüllt sind
,
auch in dem Fall, daß der Mergel stark

kalk- oder kieselsäurehaltig ist. Ganz besonders zweckmäßig ist

die Anwendung zum Reinigen von Fossilien mit feinen und kompli-

zierten Verzierungen, welche beim Gebrauch des Meißels und der

Nadel leiclit verletzt wüi’den. AVir haben Ätzkali besonders zum
Reinigen von Gastropoden mit zarter Ornamentierung, von Bivalven-

schlössern
,

von Rudisten mit sehr scharfen Rippen, Seeigeln und

Korallen angewendet; doch benutzten wir es ebenfalls, wenn es

sicli darum handelte, die Oberfläche von Bivalven und Ammoniten
schnell zu reinigen.

AAlr benützten zuerst gewöhnlich eine möglichst konzentrierte

Lösung von Ätzkali, die meistens den größten Teil des Tones

oder Alergels entfernt. AVenn man die Lösung heiß anwendet, so

wirkt sie noch schneller und vollkommener, doch muß man beim

Kochen der Fossilien in Ätzkalilösung gi’oße A^orsicht anwenden,

da sonst leicht die kalkige Schale der A'ersteinerungeu angegriflen

wird. In der kalten konzentrierten Lösung läßt man die berteffenden

Gegenstände 24— 48 Stunden. Dann Averden sie herausgenommen

und in AVasser geAvaschen, dem man einige Tropfen Salzsäure zu-

setzt. Beim AVaschen der Fossilien muß man Gummihandschuhe

oder Avenigstens Gummiflnger benützen, da das Ätzkali die Haut

rasch zerstört.

Nach dieser ersten Behandlung mit Ätzkali Avird jede A'er-

steinerung daraufliiu untersucht, ob an einzelnen Stellen größere

Mengen von Alergel zurückgeblieben sind. Alan legt dann das

betrertende Objekt iii eine Eisen-, Email- oder SteingutAvanne mit

dem zu reinigenden Teil nacli oben und bedeckt den Alergel mit
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kleinen Stücken von Atzkali. Man läßt dieses nun 12—24 Stunden

einwirken, wäscht dann die Fossilien von neuem in angesäuertem

Wasser und bürstet den Mergel mit einer steifen Bürste möglichst

vollständig herunter. In derselben Weise fährt man mit der An-

wendung von Ätzkali und 'Waschen fort, so lange bis das Objökt

vollkommen rein ist. Die Lösung, welche sich in der "Wanne

bildet, kann vorteilhaft zur ersten Eeinigung weiterer Objekte ver-

wendet werden. W'ie wir weiter unten sehen werden
,

löst das

Ätzkali auch den Kalk etwas (l®/o); man muß also Vorsicht

walten lassen, wenn man es bei Objekten mit feiner Struktur an-

wendet. In diesem Falle sollte man so viel wie möglich mit kalter

Ätzkalilösung arbeiten, da man dabei das Fortschreiten der Eeini-

gung besser beobachten kann; die Lösung greift übrigens den Kalk

kaum an. Ähnliches ist bei der Anwendung heißer Ätzkali-

lösung zu beobacliten. W’enn man Versteinerungen in Ätzkali-

lösung kocht, so darf man sie nie zu lange darin lassen, sondern

muß sie häufig herausnehmen und waschen, um so den Vorgang
kontrollieren zu können. Wendet man diese Vorsichtsmaßregeln

an, so kann man zahlreiche Versteinerungen auf die bescliriebene

Weise in 2— 3 Tagen reinigen, deren Präparierung mit Meißel

und Hammer Wochen in Anspruch nähme, ohne daß man zu einem

wirklich guten Eesultat gelangte.

Nachdem man nun die Eeinigung der Fossilien mit Ätzkali

vollständig durchgeführt hat, wäscht man diese in W^asser, dem
einige Tropfen Salzsäure zug'esetzt sind. Dieses angesäuerte

W’asser trägt ebenfalls zur Lösung des Mergels bei; bei Anwen-
dung reinen \Vassers zum Waschen schreitet die Eeinigung der

Fossilien bedeutend langsamer vorwärts. Natürlicli darf die Menge
der hinzugefügten Salzsäure (diese wirkt besser als Schwefel- oder

Salpetersäure) nicht so groß sein
,

daß der Kalk der Schalen da-

durch angegriffen würde; doch sollte die Menge auch nicht zu

gering sein; man findet das richtige Maß leicht bei der Praxis.

Das angesäuerte Wasser muß während 2 oder 3 Tagen möglichst

(läufig gewechselt werden. Nach dieser Zeit läßt man die Fossilien

an der Luft trocknen. Falls die Versteinerungen nicht genügend

gewaschen sind,’ bildet sich auf der Oberfläche derselben eine

weiße Haut von kühlensaurem Kali; diese kann man durch Bürsten

oder Waschen mit angesäuertem Wasser entfernen; im übrigen

ist das Vorhandensein dieser Schicht vollständig irrelevant, da sie

die Ornamentierung oder Struktur nicht verdeckt.

ScHucHERT erwälint, daß man Ätzkali nicht bei rissigen

Objekten anwenden sollte, da es bis ins Innere vordringt und ein

Zerfallen der Objekte auf den Spalten veranlaßt. Das bezielit

sich natürlich nur auf sehr zarte Objekte, während man rissige

Bivalven, Gastropoden etc. ruhig mit Ätzkali behandeln kann. Wir
beliandeln solche Objekte einzeln in Porzellanschalen ;

wenn man
20 *
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genügend Vorsicht walten läßt
,

so kann man nach dem Keinigen

die Stücke des zerhrochenen Objektes ohne Schwierigkeit ziisammen-

setzen. In diesem Fall wendet man am besten zuerst kalte, dann

heiße Lösung an. Der Gebrauch von Ätzkalistücken bewirkt ein

AiiSeinaudersprengen rissiger Objekte.

Diese Eigenschaft des Ätzkali, daß es rissige Objekte aus-

einandersprengt, läßt sich vorteilhaft verwerten. Das Ätzkali ver-

anlaßt sozusagen ein Quellen des Mergels und diese Eigenschaft

macht es häuüg möglich, die beiden Schalen eines Lamellibranchiaten

voneinander zu trennen; besonders haben wir dieses bei der

Präparierung von dickschaligen Bivalven (Austern, Chamideu,

Eudisten etc.) benutzt. 'Wenn man die Schale einer Bivalve öffnen

will, so reinigt man zuerst den Rand rings herum durch Auflegen

von Stückchen Ätzkali; sobald der Rand vollkommen rein ist,

sucht man diejenigen Stellen, wo die Schalen etwas klaffen und

läßt dort Ätzkali einige Tage lang einwirken. Gewöhnlich gelingt

es bei einiger Ausdauer die Bivalven vollständig zu öffnen.

Da der Gebrauch von Ätzkali ein etwas kostspieliger ist, so

haben wir auch '\"ersuche mit dem bedeutend billigem Ätznatron

gemacht, das ja im allgemeinen ganz ähnliche Eigenschaften wie

das Ätzkali aufweist. Merkwürdigerweise haben wir dabei nicht

das gewünschte Resultat erzielt. Wir haben die A’ersteiueruugen

eine Woche lang mit Stückchen xAtznatron behandelt, sie eben so

lange Zeit in kalter Lösung gelassen
,

sie dann in Ätznatron ge-

kocht, ohne daß der Mergel entfernt worden wäre. Dieses ab-

sonderliche Resultat werden wir Aveiter unten zu erklären versuchen.

Nachdem wir praktisch die Anwendung des Ätzkali zum l*rä-

parieren von Fossilien erprobt hatten, suchten wir die chemischen

Vorgänge kennen zu lernen, auf welche sich unsere Alethode basiert.

Über die betreffenden Reaktionen gibt es in der Literatur nui’

recht wenige Angaben. Der einzige der drei oben genannten

Autoren, welcher einige AVorte über den chemischen A'organg sagt,

ist OprENHEiiM. Dieser (1. c. p. 23) erwähnt, daß sich in der

Lösung, welche nach dem Behandeln der Fossilien mit Stückchen

von xAtzkali zurückbleibt, nur Magnesia tindet. Uns überraschte

diese Angabe, denn R ammelsheiu; der einige A'ersuche über die

Einwirkung von Ätzkali auf Kaolin machte, gelangte zu vollständig

anderen Resultaten. Bei seinen, für die Erklärung unseres Problems

sehr wichtigen Experimenten
,

kochte Rammelsbeiu; gewöhnlichen

quarzlialtigen Ton mit einer Lösung von Ätzkali, wobei 46,6 ''/o

der Masse ungelöst blieben. In der Lösung fand sich Kieselsäure

und Aluminium. Infolge des AATderspruches zwischen der Angabe

von Oppenheim und derjenigen Rammeesbekh’s entschlossen wir

uns
,

die chemischen A^orgänge zu untersuchen
,

auf denen die

' Rammblsberg, Mineralcheraie, Berlin 1875, p. 642.
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.Alethode der Reinigung der Fossilien mit Atzkali beruht'. Außer-

dem erschien es uns wichtig, diese Vorgänge genauer kennen zu

lernen, weil wir anf diese Weise vielleicht dazu gelangen konnten,

die ^letliode nocli weiter zu veiwollkommnen.

Für uusere Versuche benutzten wir einige Korallen aus dem
Senon von Cärdeuas (San Luis Potosi, Mexiko) welche in eine

Schicht von hartem quarzhaltigen Mergel eingehüllt sind; dieser

enthielt sehr viel Kalk, Eisenoxyd und Magnesia. Die Analyse des

einhüllendeu Mergels * ergab folgendes Resultat

:

SiOj 27,28 « 0

ALO,
Fe,0, 3,28 ,.

CaO 33,60 .,

MgO 1,43 „

K, 0
Na., 0 1,03 „

Der ^lergel wurde nun in einer Platinschale 48 Stunden

lang der Einwirkung von etwas angefeuchtetem Atzkali ausgesetzt;

darauf wurde die Masse tiltriert imd in der klaren Losung die

gelösten Sitbstanzen bestimmt
;
diese waren : Kieselsäure, Aluminium-

hydroxyd und Kalk; dagegen fand sich keine Spur von Magnesia.

Das Resultat war:

Si 0, 0,50 ®, 0

AljÖj 2,95 „

FaO 0,99 ,.

Das Atzkali bewirkt also eine Zersetzung des Tones; es

bildet sich Kaliumsilikat und Kaliumaluminat, während nur geringe

Mengen von Kalk in Lösung gehen. Die Folge dieser teilweisen Auf-

lösung des Tones ist eine Auflockerung der Materie, welche die

Fossilien einhüllt, und so eine Reinigung der Objekte ermöglicht.

Somit schien eine genügende Erklärung für den Vorgang gefunden

zu sein; aber da es nun interessant war, zu versuchen, ob man
das Atzkali durch Ätznatron ersetzen könne

,
was die Methode

weniger kostspielig machen würde, so stellten wir auch einen

’ Alle Analysen wurden durch Dr. Victor v. Vigier im chemischen

Laboratorium des geologischen Instituts von Mexiko ausgeföhrt.
- In denselben Schichten linden sich zahlreiche andere Fossihen, die

wir mit dem größten Erfolg der Einwirkung des Atzkali unterworfen

haben; um eine Idee von der Vorteilhaftigkeit der Methode zu geben,

erwähnen wir, daß wir ungefähr 1200 Exemplare in zwei Monaten ge-

reinigt haben.
® Der Mergel wurde der Hülle der Fossilien entnommen und fein

gemahlen. In der Analyse sind nur die für den Vorgang wichtigen Be-
standteile angeführt, während die übrigen, wie CO„ nicht gewogen wurden.
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A’ei’sucli mit dieser letzteren Substanz an. Der erste Versucli mit

Ätznatron
,

welcher genau in derselben Weise wie der oben be-

schriebene mit Ätzkali ausgeführt wurde, gab ein wenig befrie-

digendes Eesultat. Die Umhüllungsmasse blieb sehr hart und

schien vom Ätznatron nicht angegriffen zu werden. Aber das

war eine Täuschung. Es stellte sich nämlich bei der Uutersuchnng

der basischen Lösung lieraus, daß diese mehr von den erwähnten

Substanzen (SiO.,, Al., Og, CaO) gelöst enthielt als die Ätzkali-

lösung. Die Anah'se ergab nämlich folgende Zahlen;

Dieses Eesultat ist überraschend, läßt sich aber ziemlich ein-

fach erklären. Es spielen dabei drei Faktoren eine Eolle: 1. die

Kohlensäure der Luft, 2. die verschiedene Löslichkeit der Kaliuiu-

und der Natriumcarbonate
,
welche sich durch die Einwirkung der

Kohlensäiu-e der Luft bilden
,

und 3. die Bildung von Doppel-

silikaten in kleinen Mengen.

Das Ätzkali ist eine stärkere Basis als das Ätznatron und

daher wird das erstere die Kohlensäure der Luft schneller an sich

ziehen als das zweite. Die Folge davon ist, daß das Kalium-

silikat und Kaliumalumiuat sich schneller zersetzt als das Natrium-

silikat und Natriumaluminat
,

und daß sich deshalb im erstereu

Falle mehr Kieselsäure und Aluminiunihydroxyd niederschlägt, so daß

die Ätzkalilösung nach 48 Stunden sclieinbar weniger Substanz

aufgelöst hat als die Ätznatronlösung.

In beiden Fällen erfolgt also eine Lösung, eine Zersetzung

und ein Niederschlag, aber in dem Falle des Ätzkali gehen diese

Eeaktioneu bedeutend rascher vor sich
,
und die Folge davon ist,

daß sich in der Flüssigkeit geringere Mengen der genannten

Körper (SiO,, AlgOg und CaO) gelöst linden, obwohl das Ätzkali

den Mergel stärker angrift’ als das Ätznatron. Wenn mau den

Einfluß der Kohlensäure ausschaltet, müßte man eine bedeutend

größere Quantität der oben genannten Substanzen in Lösung er-

halten. Leider fehlte es uns au Apparaten, mittels denen wir den

Einfluß der Kohlensäure hätten ausschließen können; wir versuchten

dies also dadurch zu erzielen
,

daß wir den Mergel eine Viertel-

stunde lang mit einer konzentrierten Ätzkalilösung erhitzten. Wir
fanden in der Lösung:

Man sieht, daß der Unterschied ein ganz erheblicher ist, aber

es ist dabei zu berücksichtigen, daß die heiße Ätzkalilösung auch

2,36 o/o

3,80 „

1,73 „CaO

19,25 “/o

3,14 „

0,98 „
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sicherlich energischer wirkt als die kalte; das verschiedene Resultat

ist demnach nicht in der Hauptsache auf die Ausschließung der

Kohlensäure zurückzufiihren.

Trotz dem oben Gesagten, muß es doch überraschen, daß das

Ätznatron nicht nahezu dieselbe Wirkung auf den Mergel hat,

wie das Ätzkali. Aber wir müssen auch die verschiedene Löslich-

keit der Kali- und Xatroncarbonate berücksichtigen, welche sich

ebenfalls durch die Einwirkung der Kohlensäure der Luft bilden.

100 Teile Wasser lösen bei 10'' C. 109 Teile trockenes Kalium-

carbonat', dagegen nur 12,6 Teile Natriumcarbonat''.

Das erklärt fast allein bereits das Verhalten des Ätznatron

dem Mergel gegenüber. Das Natriumcarbonat schlägt sich, da die

Lösung sehr konzentriert ist, nieder und bildet mit dem Ton und

dem kohlensauren Calcium eine Art Zement, d. h. eine harte Masse,

welche verhindert, daß das Fossil gereinigt werde. Das Kalium-

carbonat, welches sich 8nial leichter löst als das Natriumcarbonat,

bleibt in Lösung, wenn auch diese noch so konzentriert ist. Wenn
wir die mit Ätznatron behandelten Stücke in Wasser legen, und

eine Woche oder länger darin lassen, so löst sich das gebildete

Natriumcarbonat, der die Fossilien einhüllende Mergel lockert sich,

und es erfolgt teilweise eine Reinigung der Versteinerungen.

Die folgenden Versuche bestätigen, daß diese geringe Löslich-

keit des Natriumcarbonats und die Bildung geringer Mengen von

Doppelsilikaten
,

von denen wir weiter unten reden werden
,

die

Ursache sind, daß sich das Ätznatron gegenüber dem Mergel so

verschieden von dem Ätzkali verhält.

Wir erwähnten, daß das Natriumcarbonat, welches durch die

Einwii-kung der Kohlensäure der Atmosphäre entsteht
,

mit dem
Ton und dem Calciumcarbonat eine Art Zement bildet, während
das Kaliumcarbonat in Lösung bleibt und so dem Ätzkali gestattet,

weiter auf den Mergel einzuwirken. Wenn dieses richtig ist, so

müssen wir in dem mit Ätznatron behandelten Mergel viel Natrium-

carbonat antretfen
,
während sich in dem mit Ätzkali behandelten

nur wenig Kaliumcarbonat finden darf. Und in der Tat ist dies

der Fall. Wir haben von zwei Stückchen Mergel von gleichem

Gewicht, das eine mit einer Ätznatronlösung, das andere mit einer

Ätzkalilösung behandelt. Die beiden Lösungen waren gleich-

mäßig konzentriert. Bevor die Zersetzung des Mergels vollständig

vor sich gegangen war, nahmen wir die beiden Stückchen aus der

Lösung, wuschen, trockneten und mahlten sie. Das erstere ent-

hielt 10,4% Natriumcarbonat, das andei'e nur 2,5 ‘'/'o Kalium-

carbonat. Dieses letztere bildete sich wahrscheinlich in dem
Stückchen Mergel während des Trocknens an der Luft

,
weil der

' Dämmer, Anorganische Chemie, Ergänzungsband, p. 220.

Derselbe p. 232.
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Mergel noch eine geringe Menge Atzkali enthielt. Man sieht, daß

die geringe Löslichkeit des Xatriunicarhonates die Hauptursache für

das verschiedene Verhalten des Ätznatron ist. Aber es existiert

noch ein weiterer Faktor, welcher einen Einfluß ausübt, und das

ist die Bildung von Doppelsilikaten. Wenn inan den Mergel mit

Ätzkali oder mit Ätznatron behandelt, so bilden sich geringe

Klengen von Doppelsilikaten von Natrium und Aluminium oder

Kalium und Aluminium
,

wahrscheinlich nach der Formel- K„ 0
(NaoO) Al, OjSiO.,. Das Doppelsilikat von Kalium und Aluminium
ist in Alkalien löslich

,
während das Doppelsilikat von Natrium

und Aluminium darin unlöslich ist Wir müssen also in dem
mit Ätznatron behandelten Mergel mehr Na -2 0 finden als in der

ursprünglich die Fossilien umhüllenden Mateide. Diese letztere

enthielt vor der Behandlung mit Ätznatron

:

Na,0 1,03 Vo

KjO 0,35 ,

Nach der Behandlung mit Ätznatron fand sich in dem ^lergel,

der mit kaltem Wassei’ so lange gewaschen wurde, bis die basische

Reaktion verschwand: l,237®/o Na, 0, d. h. 0,207®/oNa2 0 mehr
als vorher. Dieses erklärt sich, wenn man die Bildung der oben

erwähnten Doppelsilikate aiinimmt. Die 0,207 ®/o NagO entsprechen

0,74 °/o Doppelsilikat von Natrium und Aluminium (Na, 0 AljD^ SiOj)

in der Gesamtmasse.

Es ergibt sich somit
,
daß die geringe Einwiikung des Ätz-

natron sich in erste]- Linie durch die Bildung von Natriumcarbonat

ei'klärt, welches sich schwer löst, und in zweiter durch die von

Doppelsilikat von Natrium und Aluminium in geringer Menge,

welche ebenfalls in den Alkalien unlöslich sind. Dieses letztere

ist nicht von sehr großer Bedeutung, da die Quantität der Doppel-

silikate sehr gering ist. (0,74 ”/o.) Wäre die Quantität größer,

so könnte man die Fossilien nicht, wie wir erwähnten, nach der

Behandlung mit Ätznatron durch andauerndes Waschen mit kaltem

AVasser teihveise reinigen
,

da diese Silikate in kaltem Wasser

unlöslich sind.

Sowolil das Kaliumcarbonat wie die Doppelsilikate von Kalium

und Aluminium sind in Alkalien löslich und gestatten daher die

so außerordentlich sclinelle Reinigung der Versteinei-ungen mit

Hilfe des Ätzkali,

Fassen wir kurz die erlangten Eesultate zusammen. Ätzkali

ist zum Reinigen von Fossilien außerordentlich geeignet, wenn

diese mit einem Gestein bedeckt sind, welches eine große Quantität

'I'on enthält. Die Behandlung solcher Versteinerungen mit Ätz-

natron ist dagegen scliwieriger und erfordert viel mehr Zeit.

* Arthur M. Comey, Dictionary of Chemical solubilities p. 363.



F. Schöndorf, Ueber Sphaeraster molassicus E. Schütze. 313

In der folgenden Tabelle stellen wir die Resultate der Analysen

znsaminen
,
um die Verschiedenheit der Einwirkung des Ätzkali

und Ätznatrons auf den die Fossilien einhüllenden Mergel klarer

hervortreten zu lassen.

Der die Fossilien
Es lösen sich in

einhüllende Mergel
enthält

:

KOH nach
48 Stunden

KOH eine Viertel-

stunde lang gekocht
NaOH nach
48 Stunden

SiO^. . . 27,28 0,50 19,25 2,36 7o

A1,0, . 6,95 2,95 3,14 3,80 „

Fe,03 . . 3,28 0,00 0,00 0,00 „

Ca 0 . 33,60 0,99 0,98 1,73 „

MgO . . 1,43 0,00 0,00 0,00 „

Ueber Sphaeraster molassicus E. Schütze.

Von Friedrich Schöndorf.

Mit i Textfignren.

Als Sphaeraster molassicus n. sp. wurde von E. Schütze^
eine längliche als Kalkspat erhaltene Echinodermenplatte aus der

schwäbischen ^leeresmolasse von Rammingen beschrieben. Das der

Abbildung und Beschreibung zugrunde gelegte Original des

Sph. molassicus, der nur in diesem einen Exemplar gefunden wurde,

befindet sich im Besitze von Herrn Prof. Dr. K. Mii.lek zu Stuttgart,

welcher dasselbe dem Verf. in freundlichster Weise zur näheren
Untersuchung überließ.

Sp)h. molassicus E. Schütze ist keine besondere nov.
spec., sondern mit den von Quesstedt als Sphacrites pustu-
latus beschriebenen Platten identisch. Auch diese Platten
sind nicht, wie bisher immer angenommen wurde, die Dorsal-
platten eines besonderen jurassischen Seesterns, sondern
sie sind als Randplatten, Marginalia, eines Sphaer-
asteriden aufzufassen. Von diesem jurassischen Sph. pustu-

latus Qu. wurde die Platte des Sph. molassicus E. Schütze, wie
der Autor dem Verf. freundlichst mitteilte

,
nur infolge ihres Er-

haltungszustandes als tertiäre Art abgetrennt, da eine Verschleppung
aus dem weißen Jura sehr unwahrscheinlich sei. Es ist allerdings

richtig
,

daß die Platten von Sph. pustulatus im Malm e oft eine

' E. Schütze, Die Fauna der schwäbischen Meeresmolasse. I. Teil.

Spongien und Echinodermen. Jahreshefte des Vereins für vaterl. Natur-
kunde in Württemberg. Stuttgart. Jahrg. 1904.
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andere Erhaltung zeigen. ]\Ieist sind sie nämlich verkieselt, was

sich jedoch vielfach nach dem jeweiligen Fundorte richtet. Ebensogut

kommen aber auch als Kalkspat erhaltene Tafeln vor, wie Yerf., dem
Sph. pxistulatus aus verschiedenen Sammlungen vorlag, sich mehr-

fach überzeugen konnte. Von diesen Kalkspattafeln ist

dann Sph. ntolassicus E. Schütze nicht zu unterscheiden.
Letzterer ist also ein nur zufällig ins Tertiär ver-

schleppter, jurassischer Sph. pustulatus Qr. Für eine

Verschleppung, also einen mehr oder weniger längeren Transport,

spricht auch die bei stärkerer Vergrößerung deutlich Avahrnehm-

bare Abrollung, welche die feinere Skulptur fast gänzlich zer-

störte, die erhabenen Ränder der größeren Pustelgi'uben etwas

abgeschliffen hatte. Ein Vergleich des Sph. pustulatus Qu. und

des Sph. molassicus E. Schütze dürfte ihre Identität deutlich er-

kennen lassen.

Sphaerites pustulatus Qu. gehört zu der Gruppe von Platten,

welche zuerst von Goldfuss ‘ als Asterias tabulata, scutata und

stelHfera beschrieben wurden, für die Quenstedt- später das Genus

Sphaerites bezw. Sphaeraster einführte. Eine typische Platte des

Sph. pustulatus Qu. wurde von dem Autor anfangs zu Sph. scutatus

gestellt®, später aber als besondere Art abgetrennt. Von
letzterem sind dreierlei Platten vorhanden, etwas längere, vier-

oder dreieckige, und etwas kürzere, mehr quadratische (Fig. 1).

Alle drei Platten zeigen die nämliche Struktur und Granulation.

Ihre Oberseite ist mit zahlreichen erhabenen Pustelgruben bedeckt,

Fig. 1. Sphaerites pustulatus Ql . 0 = Oberseite, Unterseite.

welche wie kleine Krater über die Oberfläche vorragen. Zwischen

ihnen liegt ein unregelmäßiges Maschenwerk von Runzeln und

' Goldfuss, Petrefacta Germaniae. 1. Teil. Düsseldorf 1826—33.

p. 210 f. Taf. LXIII.

^ Quenstedt
,

Handbuch der Petrefaktenkunde. Tübingen 1852.

Taf; 55. Fig, 39.

ä Quenstedt, Der Jura. Tübingen 1858. Taf. 88.
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Wülsten, welche kleine Yertietungen unisäumen. In den größeren

Pustelgruben saßen kurze Stacheln, in den Vertiefungen zwischen

den Wülsten kleine Kalkkügelchen, die auf den meisten Platten

noch umherliegen (Fig. 2). Das eine Ende aller drei Platten ist

oft in eine stumpfe Spitze ausgezogen. Das entgegengesetzte zeigt

keine Skulptur, sondern ist vollkommen glatt und in ganz be-

stimmter Weise abgeschrägt. Auf diese Abschrägung kommen
wir noch zurück, da dieselbe für die Deutung der Platten sehr

wichtig ist. Auf der Unterseite aller drei Platten bemerkt man
an dem einen in eine kurze Spitze vorgezogeuen Ende tiefe, längs

luid schief verlaufende Furchen, welche nach einem Punkte kon-

vergieren und so die stumpfe Spitze erzeugen. Diese Furchen

finden sich nur an dem einen der abgeschrägten Oberseite ent-

gegengesetzten Ende. Sie enthielten starke Muskel- oder Binde-

gewebsfasern.

Fig. 2. Granulation der Randplatten.

0 l

Fig. 3. Sphaeraster molassiciis E. Schütze. O = Oberseite,

U= Unterseite, vergrößert.

Alle diese Merkmale kehren hei Sphaeraster molassi-

CMS E. Schütze wieder (Fig. 3). Nur erscheint die Platte
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etwas schlanker als der g'ewölmliche Sph. pustulatus. Doch ist

dies ganz nnwesentlicli
,

da auch hei diesem zuweilen solche

schlankeren nnd dann seitlich etwas geschwungenen Platten Vor-

kommen. Die kraterähnlichen Pnstelgruben sind sehr deutlich,

bald größer, bald kleiner, genau wie bei pustulatus. Ihre Bänder
sind etwas abgerieben, kleinere Drüben zn kaum hervortretenden

Bingen abgeschliffen. Die feinen Wülste zwischen den Gruben
sind fast ganz zerstört und nur an wenigen Stellen noch erhalten.

Kleine Kalkkügelchen liegen auch spärlich auf der Oberfläche

verstreut. Die Abschrägung der Oberseite ist ebenfalls sehr deut-

lich. Der Seitenrand der Platte ist etwas geschwungen und trägt

jederseits eine flache längliche Grube, in welcher wahrscheinlich

Bindegewebsfasern inserierten, die die Bandplatten seitlich unter-

einander zusammenhielteii. Der von E. Schütze gezeichnete acht-

seitige Umriß ist nur ein scheinbai'er, entstanden durch eine schwache

Abrundung der Ecken. Die Unterseite des Sph. molassicus zeigt

genau wie Sph. pustulatus die eigentümlichen, tiefen, längs und

schief verlaufenden Furchen, die nach außen konvergieren. Nach
alledem kann kein Zweifel mehr bestehen, daß Sphaer-
aster molassicus E. Schütze aus dem Tertiär und Sphac-
rites pustulatus Qr. aus dem Jura identisch sind.

Hinsichtlich der Deutung dieser Tafeln als B a n d p 1 a 1 1 e u

sei noch kurz folgendes bemerkt. Sph. pustulatus Qu. {Sph. molassicus

E. Schütze) kann ebensowenig wie Sph. stelliferus Golde, spec.

als eigene Art betrachtet werden. Beide gehören als Bandplatten

zn einem Seestern aus der Gruppe der Sphaeriten. Gegenüber den

Dorsalplatten der als Sph. punctatus Qu.
,
juveuis Qu.

,
talnilatus

Golde, sp. und scutatus Golde, sp. bekannten Arten weichen die

Bandplatten pustulatus durch ihre eigenartige Skulptur vollkommen

ab. Nur eine sehr seltene Art Sph. aunulosiis Qu. zeigt genau

die gleiche Skulptur wie die gleichfalls seltenen Bandplatten. Ob-

wohl beide bisher nur in verschiedenen geologischen Horizonten,

aumilostis im Malm a, pustulatus im Malm e, gefunden wurden, ge-

hören sie wahrscheinlich zn demselben Tier. Daß beide noch nicht

zusammen gefunden wurden
,

mag Zufall und in ihrer großen

Seltenheit begründet sein. Von dem echten Sph. aunulosus Qu.

sind bisher nur 6 Einzelplatten bekannt, eine ganz verschwindend

kleine Anzahl gegenüber den weit über 300U Dorsalplatten der

übrigen Arten, die Verf. zu untersuchen Gelegenheit hatte. Ihre

Bandplattennatur geht schon aus ihrer länglichen Form hervor.

Ihre verschiedene Lage mag durch Fig. 4 erläutert werden. Die

längeren vier- und dreieckigen repi'äseutieren die oberen, die

kurzen quadratischen die unteren Bandplatten. Die dreieckigen

Tafeln begrenzten die Ambulacralfurche
,
stießen also an die Ad-

ambulacren. Ihre Spitze mit den Muskelfurchen auf der Unterseite

wai- der entsprechenden unteren Bandplatte zugekehrt. Der ab-
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weichende dreieckige Umriß erklärt sich leicht daraus
,

daß die

sich nach unten erweiternde Ambulacralfurche die anstoßenden

Platten zur Seite drängte, wodurch deren distale Kante zu einer

Ecke verkürzt wurde. Das abgeschrägte Ende der oberen Pand-

platten wurde von der Hälfte je zweier interradialen Dorsalplatten

Fig. 4. Anordnung der Eandplatten (schemat.).

d — Dorsal-, c = Ventralplatten.

mo = obere, mu = untere Eandplatten.

(if= Ambulacralfurche.

überlagert
,

in der Weise
,

daß die Mittellinie einer Eandplatte

zwischen je zwei Dorsalplatten fiel. Dorsal- und obere Eand-

platten alternierten also. Obere und untere Eandplatten waren

gegenständig und miteinander durch starke Muskeln auf ihrer

Unterseite verbunden. Wie die oberen Eandplatten durch die

Dorsal-
,

so wurden die unteren Eandplatten durch die Ventral-

platten überlagert. Diese Überlagerung hatte den Zweck
,

die

Eandregion der hochgewölbten Sjihaeraster - Xrteii etwas zu ver-

stärken.

Nachtrag zu meiner Mitteilung „Ueber die miocäne Spongien-
fauna Algeriens“. Sitzungsberichte der Kgl. Preuss. Aka-

^dernie der Wissenschaften 1906, p. 941—961.

Von 0. Zeise.

Erst nach der Yeröft’entlichung genannter Mitteilung erhielt ich

Kenntnis von der Abhandlung M.\lfatti’s : „ Contributo alla Spongien-

fauna del Cenozoico italiano“ * (Palaeontographia italica. 6. p. 267

* Im Neuen Jahrbuch nicht, dagegen kurz referiert von Vixass.\ de

Eegny im Geol. Centralblatt. 2. 1902
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— 302. Taf. XX—XXV. Pisa 1900), in der eine Anzahl für das

italienische Miocän neuer Gattungen bekannt gemacht wird.

Zu den von A. Manzoni in seiner im .Jahre 1882 erschienenen

Spongienabhandlung aut'geführten Gattungen
,

die icli in oben-

genannter Jlitteilung in einer tabellarischen Übersiclit einer Anzahl

größtenteils mit Ivreidegattungen identifizierten miocänen algerischen

Gattungen gegenüber gestellt habe, kämen danacli hinzu: An Hex-

actinelliden Vernicocoelia Etall. und Tremadictyon Zitt. ,
' sowie

eine zur Familie der Staurodermidae gehörige neue Gattung Zittelo-

syongia, an Lithistiden Hyalotragos Zitt. und Cncmidiastrum (?) Zitt.

Inwieweit die Bestimmungen j\Ialfatti’s auf Gültigkeit An-

spruch machen, entzieht sich meiner Beurteilung. Immerhin ist es

auffällig, daß diese ausgesprochen oberjurassischen Gattungen bis

ins Tertiär hinaufreichen sollten. Da aber auch die Gattung

(Jraticidaria
,

die im algerisclien Miocän — sie kommt auch im

italienischen vor — eine so große Rolle spielt, bis in den Jura

zurückgeht, so können diese Bestimmungen a priori nicht an-

gezweifelt werden.

Von besonderem Interesse ist die Bekanntmachung einer kleinen

Spongienfauna aus dem Pliocän von Borzoli bei Genua, die von

Herrn Rozoke aufgefunden wurde. Malfatti beschreibt von dort

Craticidaria Eozorei, Craticidaria sp. und eine neue Gattung Donati-

spongia mit der Spezies Eonatispongia patdlaris.

Auch Malfatti gelangt, wie sein Vorgänger Maxzom, zu dem

Schlüsse, daß die tertiäre Spongienfauua sicli eng an die der mittleren

und oberen Kreide anschließe.

Es sei noch erwähnt, daß in der MALFATTi’sclien Abhandlung,

die erst nach dem Tode des Verfassers erschienen ist, die neueren

Untersuchungen von Rauff keine Berücksichtigung gefunden haben

und der allgemeine Teil daher nicht ganz auf der Höhe steht.

Personalia.

Gestorben: Am 22. April d. J. zu Ann Arbor in Michigan im

86. Lebensjahre der Geologe und Paläontologe Dr. Carl Rominger,

geborener Württemberger und Schüler von Quenstedt, später

längere Zeit Staatsgeologe des Staates Michigan.

Ernannt: a.o. Professor Dr. A. Tornquist, Straßburg, zum
etatsmäßigen a.o. Professor der Geologie und Paläontologie und

Direktor des geologiscli-paläontologischen Instituts und der Bern-

steinsammlung der Universität Königsberg.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Mineralien, Eisenerze und Koutaktgebilde auf dem Schal-
steinzuge Sternberg—Bennisch.

Von Bergingenieur Franz Kretschmer in Sternberg.

Mit 2 Textfignren.

(Schluß t

Sekundärer Metamorphismus auf dem Magnetit-Thuringitlager zu

Christdorf.

Zu den reichsten und interessantesten Lagerstätten der

Sclialsteinforination Sternberg—Bennisch gehören die Eisenerzlager

bei Christdorf. Dieselben streichen normal 2*' 10°, das Verflachen

ist jedoch nicht wie sonst gegen SO, sondern abnormal 20^* 10°

unter ^ 80°, oder fast am Kopf stehend. Ob diese Schichtenstörung

mit den Basal tdurchbrüchen des Eaudenberges im Zusammen-
hänge steht, ist nicht zu entscheiden; ein von diesem Vulkan

herabkommender Lavastrom bedeckt die gedachten Schichtenköpfe.

Die Erzlager treten auch hier am Kontakt von Schalstein
bezAv. Diabasmandel st ein im Liegenden, sowie Tonschiefer
bezw. Grauwacke im Hangenden aufk

Die 1,9— 5,7 m mächtigen Erze’ bestehen auf der in Rede
stehenden Lagerstätte aus einem blauschwarzen, dichten bis

feinkörnigen Magneteisenerz und zwar sowohl in der stufigen

als auch mulmigen Kohäsionsform; Thuringite fehlen jedoch

auch hier nicht, welche teils steinig, teils schiefrig mit dem
Magnetit da und dort innig verwachsen sind. Stilpiiomelan
durchzieht die massigen Erze in bis 3 cm mäclitigen Adern und

Schnüren, mit Calcit, seltener Quarz assoziiert. Ein Teil der

Erze insbesoudei’e der Thuringite, sowie des Erzgemenges Thuringit-

' Dieses Vorkommen, soAvie der größte Teil des Schalsteinzuges ist

äm genauesten und vollständigsten dargestellt auf der geol. Karte von

Oberschlesien (Blatt Troppau) 1:100000, von F. Röjier, 1870.

CentralbLitt f. Mineralogie etc. 1907. 21
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Magnetit erscheint auch hier, teils vorerst zu S t i 1 p n o c h 1 o r a n ,
weiter

schreitend zu Pinguit umgewaudelt
,

oder aber zum Teil sowie

auch gänzlich zu Limonit zersetzt. Ein großer Teil der Christ-

dorfer relativ frischen Eisenerze hat seine grünlichgraue Färbung
der Pinguitbildung zu verdanken.

Die chemische Konstitution der Christdorfer Eisenerze

geht aus folgenden Analysen hervor:

III. IV. V.

Kieselsäure 4,19®/o 16,10®/o 20,57 ®/o

Tonerde 2,33 3,35 16,73

Eisenoxyd 62.56 56,78 44,00

Eisenoxvdul 22,96 14,96 —
Manganoxydul . . . 0,30 0,30 0,35

Kalkerde 1,52 2,00 2,00

Magnesia 1.18 0,42 0,71

Schwefel 0.46 0,96 0,41

Phosphorsäure . . . . 0,18 Spur Spur

Kohlenstoff (Graphit) . 0,99 1,00 —
Wasser 3,33 5,10 16,50

Zusammen . . 100,00 “;o 100,97 ®/o 101,27 ®/o

Ad lU. Durchschuittsprobe der blauschwarzen und grünlich-

grauen stufigen Magneteisenerze von der Sophienzeche dicht

nordöstlich Christdorf.

Ad IV. Durchschnittsprobe der grünlichgrauen mulmigen
Magneteisenerze ebendaselbst

.

Ad V. Durchschnittsprobe der gelben mulmigen Braun-
eisenerze ebendaselbst.

An der Hand der obigen Analysen können wir einerseits die

Oxydation und Hydratisierung der Magnetite, sowie andererseits

die Zunahme der Kieselsäure und Tonerde im Mulm verfolgen,

welch letztere wohl auf Verunreinigungen durch Quarz, Ton und

Pinguit zurückzuführen ist. Der Limonit sub III ist wohl un-

zweifelhaft, ebenfalls auf dem Wege der Oxydation und Hydrati-

sierung, aus Thuriugit hervorgegangen.

Zeolithbildung.

Unser besonderes Interesse ist an die von den Bergleuten

sogenannten „grindigen“ und „krustigen“ Erze des südwestlichen

Maschinenscliaclitfeldes der Sophienzeche zu Christdorf geknüpft;

es sind dies sehr klüftige Magnetit-Thuringite
,

welche weiter-

gehend bis zu schotterigen Massen zerfallen sind. Auf den

Strukturllächen solcher hochgradig desaggregierten Eisenerze hat

Verf. mikroskopisch kleine Zeolithe entdeckt, die weiße Über-

züge, oder nur einen melilähnlichen Staub bilden, sowie sie auch
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in Hohlräiiuieii der Magnetite zu Drusen und Gruppen verbunden

erscheinen.

Auf dem Grunde solcher Drus’chen sind da und dort pjTamid.-

prismat. Bergkriställchen, teils farblos, teils rauchquarzähnlich

zu beobachten, auf welchen später die Zeolithe angescliossen sind.

Diese letzteren bestehen hauptsächlich aus

Natrolith.

Derselbe ist aufgewachsen in farblosen, glasglänzenden, wirr

zusammengehäuften
,

sehr kleinen nadeligen Einzelkristallen,
welche denjenigen der oben gescliilderten Gobitschauer Adinolen

vollständig gleichen; oder aber er bildet weiße sphärolitlüsche, fein-

täsrig struierte Aggregate. Solche Sphärolithe erreichen ge-

wöhnlich die Größe von Hirsekörnern, sind jedoch zu ausgebreiteten

weißen Beschlägen und Übeirindungen auf den Kluftflächen des

Magnetits zusammengehäuft.

Zwischen dem Natrolith bemerkt man da und dort als Seltenheit

blattförmige farblose Kristalle, oder aber ziegelrote feinkörnige

Aggregate, welche Yerf. für Heulandit (?) hält.

Diese Neubildungen verdanken wir unzweifelhaft ebenfalls der

Tätigkeit von Thermalquellen, welche in den klüftigen und

schotterigen Erzmassen um so besser zirkulieren und die ge-

dachten Zeolithe ausscheiden konnten. Jedenfalls ist auch in

diesen auf dem gedachten Erzlager eingestreuten Zeolithen ein

Hinweis auf eine Koutaktzone zu erblicken, für welche sie stets

charakteristisch bleiben. Diese kontaktmetamorphischen Erschei-

nungen sind wahrscheinlich im Gefolge der nahen Diabasmandel-

steine aufgetreten und lassen erkennen, daß das Christdorfer Erz-

lager nach seiner Entstehung eine Phase exomorpher Mineral-

bildung durchlaufen hat.

Moderne Sinterbildungen.

Wie aus den obigen Analysen der Christdorfer Erze hervor-

geht, sind dieselben (gegen die anderen Eisenerze auf unserem

Schalsteinzuge) durch einen höheren Gehalt an Schwefel be-

merkenswert, welcher als Pyrit vorhanden ist. Durch die Zer-

setzung des Pyrits im , Alten Mann" und in den am Tage lagern-

den Erzhalden entsteht eine Eeihe interessanter jüngster Neu-
bildungen, unter deren Einflüsse die schotterigen und mulmigen
Erze zu fömlichen Erzbreccien zusammenbacken, und zwar
sind dies;

1. Überrindungen
,
bestehend aus mehr oder weniger dicken

Krusten auf dem schotterigen Magnetit-Thiu-ingit
,

von warzen-

förmigem, stalaktitischem, nelkenbraunem bis braunrotem Glaskopf,
welcher besonders durch einen starken Fettglanz auffällig ist. Hierzu

gesellt sihc derbes Brauneisenerz, sowie gelber Eisenocker.

21 *
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2 . Tüiierdesilikatlmlrate mul zwar: Kaolin feiuscliiiiipigj.

schimmernd, weiß, gelb, zum Teil eisenschüssig. Hallo 3'sit, weiß,

wachsähnlich, matt
;
Pinguit, zeisiggrün bis gninlichgelb, äußerst

feiuschuppig.

o. Sulfate: Clips allüberall in zahllosen Kriställcheu ein-

gestreut; Ihleit in lockeren feinerdigen Aggregaten, schwefelgelb,

zitronengelb, orangegelb.

Von diesen Neubildungen lenkt durcli seine Häuügkeif sowie

die mannigfaltige Ausbildung seiner Kristalle der

Gips

erhöhte Aufmerksamkeit auf sich und soll derselbe demzufolge

näher betrachtet werden. Die Kristalle sind vorwiegend klein,

glasglänzend, farblos, nur hier und da durcli Eisenlösungen gelb,

rot und braun gefärbt
;

sie sind langtafelförmig, weniger laugsäulen-

förniig und entsprechen der Komb.-Form:

ooPoo (010) . ooP (110) PCX3 (101),

p f
' d

welche zumeist vorhanden, hinzu treten noch die beobachteten Formen:

— P (111) . P (111) . Poo (TOI), OP (001);

1 n

die Läugstläche ccPoo herrscht überall vor, während die anderen

Flächen dagegen mehr oder weniger zurücktreten. Vorwiegend sind

einzelne Kristalle, oft parallel verwachsen; jedoch auch

Zwillinge häuüg, die letzteren nach dem (resetz: Zwillingsebeue

ocPoo, Zwillingsachse die Normale. Es sind dies die bekannten am
Gips so häufig vorkommenden schwalbenschwanzförmigen Zwillinge,

welchen die Fig. 1 und 2 gewidmet sind, um die Abweichungen

von der gewöhnlichen Form zu veranschaulichen. Pol3'S.ynthetisChe

Verwachsungen der Zwillinge kehren sehr oft wieder.
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Bezüglich des optischen Verhaltens ist anznftthren, daß die

Anslöschnngsschiefe auf ocPoo von 36— 3 9*^ schwankend ge-

funden wurde, das Lichthrechungsverinögen ist nur wenig

stärker als heim Kanadabalsain, walhrend der Charakter der Doppel-
brechung positiv erscheint. Als Einschlüsse sind u. a. ins-

besondere Eisenhydroxyd in Form von Goethitblättchen zu erwähnen.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß dieser Gips ge-

bildet Avurde aus dem im Magnetit-Thuringit nachgeAviesenen Kalk

und ScliAvefel, aveiche dort als Calcit, bezAV. als Pyrit gegen-

AVärtig sind.

Die geschilderten modernen Sintergebilde verdanken ihre Ent-

stehung ebenfalls einer Art hydrothermaler Zirkulation, jedoch rührt

das überhitzte Wasser von der durch Zersetzung der Kiese be-

Avirkten Temperaturerhöhung, Avobei eine Doppelzersetzung der

Carbonate und Sulfate durch die freie ScliAvefel säure erfolgte,

Avelches sehr kräftige Agens zur beschleunigten Entstehung der

oben angeführten Mineralien Avesentlich beitrug und schließlich zur

Verfestigung der modernen Erzbreccien führte. Dabei Avurde neben

dem Kalk- und Eisensulfat auch basisches Alumosulfat gebildet,

das sclüießlich in die obigen Alumosilikatliydrate umgeAvandelt

Avorden ist.

ObAVohl nicht hierher gehörig
,

so erscheint es doch am
Platze, auf auderAveitige jedoch analoge Sintergebilde hinznweisen.

Verf. hat bei dem Graphitbergbau zu Mähr.- Altstadt und

Golden stein auf den dortigen Graphit halden ähnliche moderne

Gips-, Limo nit- und Breccienbildung beobachtet. Die Graphit-
lager sind mit kristallinem Kalkstein in Lagen, Linsen und

Trümmern A'erAvachsen, der Graphit enthält vielen Pyrit eingesprengt,

oder die Linsen und Scherben der Graphitmasse bestehen aus einem

lamellaren Aufbau Amn Graphit, Calcit und Pyrit. Damit

sind bei Zutritt der Atmosphärilien alle Bedingungen für die Bil-

dung von Sulfaten und Oxyden gegeben. Aus der Zersetzung des

Pyrits geht hauptsächlich Gips in zahllosen Kristallen, unter-

geordnet erdiger Ihleit heiwor, außerdem bildet sich Limo nit

(Brauneisenerz und Adel Eisenocker), gleichzeitig Avird der Kohlen-
stoff konsumiert bezAv. oxydiert. Die Graphitmasse backt immer
fester zu förmlichen Br ec eien, bis schließlich bei fortschreitender

Vergipsung und Limonitisierung die Masse so fest ist, daß sie unter

GeAvaltanAveuduug mit dem Keil und Großfäustel zerkleinert Averdeu

muß. Gleichzeitig Avird die sonst eisenschwarze Masse grünlich-

grau und so kohleustoffarm, daß sie, weil nicht mehr schlämm-
Avürdig, gänzlich Avertlos erscheint. Graphithalden 6— 8 .Jahre

dem Luftzutritt ausgesetzt, sind niclit mehr schlämmAvürdig und

schon nach 20 Jahren ist dieser intensive Oxydatiousprozeß so

Aveit gediehen, daß die so entstandenen Graphitbreccien gesprengt

Averden müssen.
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Genetische Verhältnisse der beschriebenen Eisenerze und Mineralien.

Zum Schlüsse der Bearbeitung neuer Mineralien beim Eisenerz-

bergbau Gobitschau, sowie der Leptoclilorite auf dem Sclialsteinzuge

Sternbei’g—Bennisch möchte auch der Bildungs- und Wachstums-
verhältnisse dieser Mineralien auf den Erzlagern zu Gobitschau,

sowie der anderen Thuringitlagerstätten der in Rede stehenden

Schalsteinformatiou in kurzen Worten gedacht werden.

Das Substrat der Entstehung des Thurin gits bildete ein

tonig- dolomitisch er Kalkstein, welcher durch Einwirkung

eines doppelten Prozesses auf metasomatischem Wege in Thuringit

umgewandelt wurde, und zwar vollzog sich zunächst die Uniwande-

lung des Kalkes durch Eisencarbouat von Molekül zu Jlolekül in

einen Kalkeisenstein, in dem FeCOj zu- und CaCOg weggeführt,

der dann schließlich durch Einwirkung von infiltrierter Kieselerde

zersetzt wurde, wobei das Tonerde-Eisenoxydulsilikat der
Thuringit gebildet und CaCOg weiter bis zur mehr oder weniger

unvollständigen Austreibung fortgefiihrt worden ist. Es ist

dies eine Periode intensiver und langandauernder Decarbonation
und Silizifaktion gewesen, in deren Fortsetzung und unter Ein-

wirkung lokaler pneumatolj’tischer sowie hydrothermaler
Vorgänge am Kontakt mit körnigem Diabas der Moravit ent-

standen ist. Als Akzessorium des Thuringits ist auch der mit-

vorkommende Psilomelau gleichzeitig entstanden. In diese

Phase fällt auch das Wachstum der Thuringite gegen die

primären Calcite und damit im Zusammenhänge steht die Bil-

dung der Thuringit- und Quarz-Pseudomorphoseu.
Nach Bildung der soliden Erzmassen der Eisenerzlager kamen

darin nacheinander die folgenden epigenetischen Umwandlungs-

und Zersetzungsprozesse zur Mitwirkung:

1. Fortgesetzte Oxydation mit Ausschluß von Hydration:
Entstehung des Magnetits, der einen metamorph gebildeten wesent-

lichen Gemengteil des Thuringits bildet.

2. Sekundäre Carbonation, wobei Calcit und Quarz, neben-

her Stil])nomelan auf Adern
,

Spalten
,

Klüften und Nestern der

Erzlager, sowie auch als Seltenheit Siderit und Pseudoniorphosen

von Stilpnomelan nach Pyrit gebildet wurden.

3. Höhere Oxj’dation mit Decarbonation und Hydration:
Bildung des Stilpnochloran

,
sodann Weglösuug der sekundären

Calcite sowie Austreibung der Relikte an CaCOj aus den soliden

Erzmassen und

4. Fortgesetzte Hj’dration, d. i. Periode der allgemeinen

Limonitisierung, wobei Glaskopf und Wad entstanden sind; gleich-

zeitig lokale Bildung des Pinguit
,

sowie der übrigen Tonerde-

silikathj'drate, lokale Zeolithisierung. Limonit- und Pinguitbilduug

reichen bis in die lieutige Zeit, welchei- auch die Gipsbildung und

die Verkittung der Erzbreccien angeliiirt.
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Aufmerksames Studium der tektonischen Verhältnisse führt zu

dem Ergebnis, daß auf dem mitteldevonischen Schalsteinzug Stern-

berg—Bennisch der (wie bereits oben erwähnt) eine Zone maxi-

maler, isokliualer, überkippter Faltung mit Überschiebungen und

Sprüngen darstellt, die Thuringit-Magnetitlagerstättrn ge-

rade an Stellen Vorkommen, wo Brüche am häufigsten

sind, was für den ursächlichen Znsammenhang der letzteren mit

ersteren spricht. Es erfolgte zunächst eine weitgehende Zer-

klüftung der betreffenden Gesteinszone, worin die Eisenerze bezw.

die Leptochlorite lagern
,

was den Zutritt der mineralführeiiden

Wässer auf den entstandenen zahlreichen Klüften erleichterte, wor-

auf dann die Umwandlung der Gesteine leichter Löslichkeit

(das sind im vorliegenden Falle die Kalksteinlager der gedachten

Gesteinszone gewesen), sowie die allmähliche Umsetzung der Car-

bonate und die Bildung der Eisenerzlager erfolgte. Mit welcher

Ruhe und Langsamkeit die gedachte stoff liche Umsetzung vor sich

ging, erhellt auch daraus, daß gewisse Thuringite sich die

am3'^gdaloidische und variolitische Struktur der auf den

Erzlagerstätten hier und dort mit einbrecheuden Diabasmandelsteine

lind Schalsteine bewahrt haben.

Die Brüche sind vorwiegend Blatt Verschiebungen, ferner

echte Sprünge und zwar hauptsächlich Quer- sowie Diagonal-

sprüuge
,

weniger häutig Längssprünge, welch letztere lokal zu

Staffelbrüchen zusammentreteu. Die Entstehung dieser Ver-

werfungen fällt in die Zeit nach der Faltung der mittel-

devonischen Schalsteinzone Sternberg—Bennisch, weil die gefalteten

Schichten und deren Überschiebungen von den erwähnten jüngeren

Dislokationen mitgetroff’en wurden. Diesen mannigfaltigen Störungen

und komplizierten tektonischen Verhältnissen beabsichtige ich au

anderer Stelle eine eingehende Arbeit zu widmen. Hier möge nur

noch die Feststellung Erwähnung finden, daß den Blattverschie-

bungen und echten Sprüngen ein postoberdevonisches Alter
ziikommt; weil die untersten Stufen der Grauwacke und ihrer Ton-

schiefer (als jüngste Glieder in dem Schichtenbau unserer Ge-

steinszone) mitgefaltet und mitverworfen sind. Die Faltung er-

reichte in den Devouschichten die größte Intensität, während in

den Culmgrauwacken eine wesentliche Abschwächung des Falteii-

baus stattfand. .Jedenfalls hat die Faltung bereits am Schlüsse

des devonischen Zeitalters begonnen und ist während und nach

der Culmzeit fortgesetzt worden.

Die Verbindung unserer Erzlager mit Brüchen, das
Vorkommen ursprünglicher Strukturen des Kalksteins,
welche dem Erz, bezw. dem Leptochlorit erhalten ge-

blieben sind, sind Beweise des allmählichen Austausches der

Carbonate CaCO^ gegen FeCOg auf metasomatischem Wege und

Umwandlung der letzteren durch Zufuhr von Kieselerde in Thuringit
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und illoravit, Kieseleisenerz und Eisenkiesel. Infolge der Aveit-

gehenden Zerklüftung konnten die stoft'beladenen Wässer zu den

Lagerstätten um so leichter gelangen und schließlich die weit-

gehenden chemischen Yeränderungen von ^lolekiil zu Molekül fort-

schreitend bewirken.

Was die Herkunft der Eisen carbonat- und Eisensili-

katlösungen betrifft, so kann es wohl kaum einem Zweifel unter-

liegen, daß dieselben aus der Zersetzung von Diabasmaterial,
bezw. von dem darin enthaltenen eisenreichen Augit, bezw. Chlorit

und .Vktiuolith herstammen, denn die eruptiven Trümmer-
bildungen der Diabase stehen mit den gedachten Eisen-
erzlagern in untrennbarem Zusammenhang; die Abhängig-

keit der letzteren von den ersteren ist so sinnfällig, daß eine

andere Deutung unzulässig erscheint. Die Carbonatlösungen welche

so wesentlich zur Bildung der soliden Erzmassen beitrugen, sind

ein Nachklang jener eruptiven Tätigkeit dieser altpaläozoischen

Yulkane gewesen, wie wir noch heute an zahlreichen Orten, wo
Diabase zutage treten

,
viele Eisensäuerlinge beobachten können,

welche bedeutende Mengen an Eisencarbonat zutage fördernd Nach
diesen Ausführungen dürfte wohl die Einreihung der hiesigen

Eisenerzlagerstätten durch Beuge.a.t® zu den syngenetischen Lagei’-

stätten kaum aufrecht zu halten sein.

Die Zeit der Entstehung der gedachten Eisenerzlager-

stätten kann daher sinngemäß nur in die Zeit nach dem post-

oberdevonischen Faltungsprozeß, bezw. dem darauffol-

genden Aufreißen zahlreicher Bruchspalten fallen, als

die Schichtenstellung schon im w esentlichen die jetzige

war, so daß das Eindringen von Lösungswasser von den heutigen

zahlreichen Schichtenköpfen her ermöglicht wurde, womit das
Auskeilen nach der Tiefe, bezw. das Aufhören der Lager-
stättenbildung dahin, ursächlich zusammeuhängt

,
was durch

die seitherigen Bergbauoperationen fast ausnahmslos an den tiefer

untersuchten Lagerstätten nachgewiesen wurde.

S t e r n b e r g ,
Februar 1907.

‘ Geologie von G. Bischof. 1863. 1. p. 548—555.

^ Die Erzlagerstätten. 1904. 1. p. 180.
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Ueber denVerlauf der Erstarrungskurve eines binären Systems
an einer Stelle, die dem Auftreten einer Verbindung entspricht.

Von R. Nacken in Göttingen.

Mit 2 Textftguren.

Schon im .Talire 1889 Murde gelegentlich der Untersuchung

der Existenzhedingungen für die Hj'drate des Chlorcalciums durch

H. W. Bakhuis Roozeboom ' zwischen ihm und H. Le Chateliek ^

die Frage erörtert, ob im Drucktemperatur- und Temperatur-

konzentrationsdiagi-amm die im Schmelzpunkte des Hydrates

Ca Cl„ . 6 H.3 0 sich vereinigenden Kurvenäste kontinuierlich inein-

ander übergehen oder nicht. H. Le Chateliek suchte zu zeigen, daß

sich die voneinander unabhängigen Aste der Dampfdruckkurve dort

unter einem Winkel treffen
,
indem er B. Roozeboom’s Resultate

in vergrößertem Maßstah graphisch darstellte. B. Roozeboom
dagegen hielt eine Eiitscheidung auf experimentellem AVege für

ausgeschlossen und folgerte aus theoretischen Überlegungen
,

daß

eine Diskontinuität der Dampfdruck- und Erstarrungskurve nicht

vorliegen könne. AA'ährend diese Überlegungen nur für Systeme

gelten, in denen die feste Phase mit den Komponenten nicht misch-

bar ist, bleibt nach AA'. Ostwald ^ die Erstarrungskurve auch dann

kontinuierlich, wenn die. A’erbiudung mit den Komponenten misch-

bar ist. Sie zeigt beim Schmelzpunkt der A’’erbindung keinen

Knick, „Aveil beim Durchgang durch diesen Punkt keine der vor-

handenen Phasen eine plötzliche Änderung erfährt“.

Zur AA’iederaufnahme dieser Frage veranlaßte mich die Be-

obachtung, daß ein Knick auf der Erstarruugskurve des S5'stems

Lij S 0^ — Na., S 0^ und auf der Umwandliingskurve des Systems

Na2 S 0^ — K., S 0^, deren Temperaturkonzentrationsdiagramme ich^

ausgearbeitet habe, die Bildung der A'erbindungen 2 Li^ S 0^ . 3 Na., S 0^
und Nag S 0^ . 3 K2 S 0^ anzeigt. Es ist hier kein Zweifel, daß sich

die Zweige der Erstarrungskurve oder der Umwandliingskurve in

einem Knickpunkt treffen, dessen Temperatur die Schmelztemperatur

des Doppelsalzes ist. Außer diesen Ergebnissen stehen noch mit

den Folgerungen von B. Roozebooji und AA'. O.stwalh im AA’ider-

spruch die von R. A'ogel ^ beobachteten Knicke, die in den Systemen

" H. AV. Bakhus Roozeboom, Zeitschr. f. phys. Chem. 4. 31. 1889.

H. Le Chateliek, Compt. rend. 108. 565, 744, 801, 1013, 1015. 1889.

* AV. Ostwald
,
Lelub. d. allg. Chemie. 2. Auti. 2. (3.) Erster Teil,

84. 1906.

*

* R. Nacken, Dissert. Güttingen. 1907. N. .Jahrb. f. Alin. etc.

Beil.-Bd. XXIV. 1907.

® R. A'ogel, Zeitschr. f. anorg. Chem. 48. 319 u. 333. 1906. Vergl.

S. 323, Fig. 1, Punkt D; S. 337, Fig. 1, Punkt B und C.
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Gold-Ziuk und Gold-Kadmium das Auftreten der ^'erbiuduugeu

AUg Z 1I5 ,
Au^ Cdg und Au Cdg auzeigeu. Auch G. I. Petrenko ^

fand iu dem S3'stem Silber-Zink auf der Erstarrungskurve Knicke

und nahm au
,

daß sie durch die Bildung der Verbiuduiigeu

Agg Züg, AgZii, AggZiig uud AggZUg vefursacht seien.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, daß die Folgerungen

von B. Eoozebooji und AV. Ostwald jedenfalls nicht auf alle

Systeme ausgedehnt werden können. Es ist daher notwendig,

die Beweise von B. Roozeboom® und AV. Stortexbeker *
,

die

einen kontinuierlichen A'erlauf der Erstarrung-skurve verlangen,

zu prüfen. Da aber die Überlegungen Stortexbeker’s im wesent-

lichen mit denen von Roozeboom nbereiustimmen
,

will ieii nur

auf dessen Ausführungen eingehen.

I.

Au Stelle des von B. Roozeboom benutzten Beispiels HBr—Hg 0
will ich das Sj^stem Ca CK — H, 0 einführen. Es sind hier inner-

halb gewisser Temperaturgrenzeu unter ihrem Dampfdruck bei

derselben Temperatur zwei Arten von Systemen aus Dampf, Lösung

Fig. 1. Die gestrichelte Dampfdruckkurve F M B M' ist die kontinuier-

liche Fortsetzung von A F. Die voll ausgezogene Kurve darunter stößt

mit einem Knick auf A F.

und Ht'drat bestaudfähig, in denen die flüssige Phase mehr oder

weniger H.gO enthält, als das koexistierende Hydrat Ca Cl.> . 6 Hg 0.

Die Abhängigkeit des Dampfdrucks von der Temperatur
wird dargestellt durch eine Kurve wie AFB in Fig. 1. Der Punkt F
entspricht dem kongruenten Schmelzpunkt bei Ts® von CaCL . 6 HgO,

* G. I. Petrenko, Zeitsclm. f. anorg. ( hem. 48. 347. 1906. A’ergl.

S. 3.Ö1, Fig. 1, Punkt B, C, D, E.

- B. Roozeboom, Zeitschr. f. phjs. Chem. 2 . 463. 1888. A'ergl. auch

4. 31. 1889, wo R. eine mit der im Jahre 1888 gegebenen Formel iden-

tische benutzt.

® AA^ Stortenbeker. Zeitschr. f. phys. Chem. 10. 194. 1892.



Ueber den Verlauf der Erstarrungskurve etc. 331

der Zweig AF gilt für ein Sj^steui mit geringerem, BF für ein

solches mit größerem Gehalt x an H.> 0 als dem Hj'drat Ca CI, . 6 H, 0
entspricht. Da diese Systeme (x < c und x > c) monovariant

sind, so kann auf sie ziu’ Entscheidung, oh die Dampfdi’uckkurve

kontinuierlich ist oder nicht, die Gleichung:

_Q_
dv (1)

angewendet werden. Q und dv bezeichnen die durch eine vü'tuelle

Zustandsänderung hervorgerufene Wärmetönuug und Volumänderung

des ganzen Sj’stems. Aus diesen Größen läßt sich daher für eine

bestimmte Temperatur die Eichtung der Kiu’ve AFB ermitteln. Zur

Berechnung wähle ich mit B. Roozeboom die bei Umsetzung eines

Moleküls Hydrat hervorgerufene Wärmetönung und Volumände-

rung, und nehme ferner an, daß in der Dampfidiase nur H.,

0

enthalten ist.

I. X < c. — Nach der CHeichung

:

Ca Clj . c Hj 0 — (c— x) H.J 0 = Ca Clj + x H, 0

müssen beim Schmelzen eines Moleküls des H5'drats (c — x) Mole-

küle Hg 0 aus der flüssigen in die gasförmige Phase übergehen,

damit die Zusammensetzung der Lösung sich nicht ändeit. Die

Wärmetönungen setzen sich zusammen aus Qs, der molekularen

Schmelzwärme von Ca CU, . 6 H., 0 ,
und Qx° (c — x), der "Wänue-

menge, die nötig ist, i;m c — x Moleküle Wasser aus der flüssigen

Phase auszutreiben, wenn diese dadurch von der Konzentration c

zu der Konzentration x gelangt. Bezeichnen Vh und Ve die

MolekularVolumina des Hydrats im festen und flüssigen Zustande,

Vg und Vaq die des Wassers als Dampf und Flüssigkeit, so ist

die gesamte Volumänderung gegeben durch

Vernachlässigt ist hierbei die Volumänderung, die das Mischen von

Lösimg mit Wasser hervorrufen würde, da diese Größe nur klein

ist
,

und angenommen
,

daß sämtliche Größen von Druck und

Temperatur unabhängig sind.

Die Gleichung von Roozeboom lautet dann:

T
dp Qs + Qx^-Cc-x)

dt (V, - VJ + - V,,; (c - X)

Zur Prüfung seiner Resultate vereinfachte er aber diese

CHeichung (2), indem er (Vg — Vh) und auch Vaq neben Vg ver-

nachlässigte. Dann liefert allerdings die Gleichung:

^p^ _ Q. + (c -
dt V„ (c — x)

(3)
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für X = c
,

dp i dt = cc und damit einen kontinuierlichen
Verlauf von AFB mit einer Tangente in F parallel der
p- Achse.

Diese Vernachlässigung ist aber nur statthaft, wenn dei' Weit
Vg (c — x) stets bedeutend größer ist als der Wert von

lVe-V,) + V„^.(c-x) (a)

Indessen je mehr sich x dem Wert c nähert
,
um so kleiner

wird der Ausdruck Vg (c — x)
,
um scliließlich für x =: c sogar

den AVert Null anzunehmen. In dem Ausdruck (a) wird zwar

A'^aq (c — x) ebenfalls Null, A"e — A'h behält aber seinen in unserem

Fall positiven AA’ert bei. Zu Grenzübergängen kann daher die

abgekürzte Gleichung (3) nicht verwendet werden.-

Gleichung (2) dagegen liefert im System x < c bei wachsendem
Werte von x und entsprechenden Temperaturen für dp dt positive

AA’erte. Für x = c und T = Ts ( Punkt F
)
geht sie über in

:

f-l)

Nach Gleichung (2) gibt es also auf dem Zweig AF keinen

Punkt, in dem eine Tangente parallel zur Druckachse an die Kurve

gelegt werden könnte. Der AA’ert dp dt = oc kann daher nur auf

dem Zweige FD liegen.

II. X > c. — Nimmt x größere AA’erte als c an
,

so kann

der Nenner auf der rechten Seite in (2) für AA’erte
,

die nahe

bei c liegen, zunächst positiv bleiben, dp/dt bleibt dann ebenfalls

ptisitiv, da erst bei dem Punkt AI' der Zähler durch Null hindurch

geht'. Ohne Diskontinuität wird daher AF über F hinaus sich

fortsetzen. AA’ird der Nenner für x = c + d Null und damit

dp/dt = c», so liegt also der dadurch bestimmte Punkt AI bei

einer Temperatur Tm, die höher ist als Tg. Bei Tm" würde ein

System aus festem Hydrat als Bodeuköri)er, flüssiger Lösung (x > c)

und Dampf stabil sein müssen. Dies ist aber nicht möglich, weil

die feste Phase oberhalb ihrer Schmelztemperatur nicht mehr

bestandfähig ist. Es kann also der Kurvenzweig FAIAP, auf dem
das Alaximum AI liegt, stabilen A’erhältnissen nicht entsprechen.

Die Dampfdruckkurve steht aber mit der Erstarrungs-
kurve des Temperaturkonzentrationsdiagrammes durch die Be-

ziehung :

in A’erbimlung

dt \ot \ ox /j dt

‘ Vergl. B. Eoozeuoom, a. a. 0. 2. 466.

AA^, Stortexbeker, Zeitsclir. f. pliys. Chem. lO. 194. 1892.
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Für dp/dt = oj wird dx. dt = cc, d. h. die Erstarrungskurve

besitzt eine Tangente parallel zur Konzentrationsaclise. Da jener

Wert aber bei Tm erreicht wird, so liegt ihr Beriihi'ungspunkt M
in Fig. 2 auch hier über der Schmelztemperatur des Hjulrats. Die

Erstarrungskurve F E könnte daher nicht von F an al)fallen,

sondern müßte verlaufen, wie es übertrieben die Kurve DF MF'

E

zeigt. Bei der Diskussion eines solchen Diagramms könnte aber

Fig. 2. Die der Dampfdiuckkuive AMB (Fig. 1) entsprechende Er-

stammgskurve FMF'E.

nur angenommen werden, daß in M sich eine homogene wässerige

Salzlösung in zwei nicht miteinander mischbare Phasen trennt,

da oberhalb seiner Schmelztemperatur dem festen Hjulrat eine

Bestaudfähigkeit nicht zukommt. Erst bei der Temperatur Tf,

die der Geraden FF' entspricht., würde die eine Phase völlig zu

festem Hydrat erstarren
,

aus der anderen sich bei weiterer Ab-
kühlung längs der Kurve F'E graduell diese Verbindung abscheiden.

Mit den Annahmen, die zur x\bleitung des Zweiges FMF'E dienten,

stimmen diese Tatsachen nicht überein. Also auch hier stellt die

Formel die wirklichen Verhältnisse nicht dar.

II.

Um die Kontinuität der Kurve AFB (Fig. 1) zuAvahreu,
hatten wir angenommen, daß

: (Ve-V,)-(V^,-V„^(x-c)

eine positive Größe ist, für x > c, solange x nur wenig von c
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vevscliieden war. Uni die Bereclitigung dieser Annahme zu prüfen,

wollen wir zunächst die bei virtuellen Verschiebungen in

den Systemen möglichen Änderungen des Gesamt volunis
untersuchen.

Zwei Arten von Umsetzungen sind möglich : es schmilzt oder

es kristallisiert ein Molekül Hydrat. Die Reaktionen, die eintreten

müssen, um die Konzentration der flüssigen Phase wieder auf den

ursprünglichen Betrag zu bringen, ergeben sich aus den Gleiclrangen

für X < c

1 Molekül Ca C), . 6 0 — (H — x) Jlolekül H, 0—

y

1 Molekül CaCIj +x Molekül HjO

und für x > c

1 Molekül CaCl^.ßH^O + (x— 6) Molekül H.,0—>- 1 Molekül Ca CI
2 + ^ Molekül 0.

Sie gelten zunächst für den Schmelzprozeß, sind aber auch

leicht für den Kristallisationsprozeß unizuformen. Wenn wir die

gleichen Bezeichnungen
,
wie oben, für die Molekularvolumina be-

nutzen, finden wir für das System

:

X < c

beim Schmelzen dV,' = (Vg — V^) — (6 — x) + Vg (6 — x}

, Kristallisieren d V,' = - (Vg - V^) + V^,^ (6 - x) - Vg (6 - x)

X > c

beim Schmelzen dV,“ = (Vg — Vjj) V^,^ (x — 6) — Vg (x — 6)

„ Kristallisieren d V^" = — (Vg — Vj,) — V^.^ (x — 6) + Vg (x — 6)

Nehmen wir an, daß die x = c benachbarten Konzentrationen

ein Molekül Hg 0 mehr oder weniger enthalten, als der Zusammen-
setzung des Hydrates entspricht, so erhalten wir für eine virtuelle

Verschiebung, an der ein Molekül Hydrat beteiligt ist, für die

Volumänderung der ganzen Systeme in unmittelbarer Nähe von

X = c bei:

X < c

beim Schmelzen dV,' = (Ve- Vh)-- Vad + Vg

„ Kristallisieren dV/ = - (Ve- + Vg -V,
X > c

beim Schmelzen dV,“ = (Ve- Vb) + Vaq -Vg
„ Kristallisieren dV," = - (Ve- Vh)--Vaq + Vg

ilber das V 0 r z e i c h e n von dV/ und dVg ' kann beim

System x < c kein Zweifel herrschen, da Vg stets größer als Vaq

ist. Es ist daher dV/ positiv, dV.g' negativ: Für dp/dt erhalten

wir daher nur positive Werte. Dagegen sind im System x > c

für die Art der Volumänderung dV" maßgebend die Ungleichungen:

Vg > oder < (Vg - V,) -f V^,,.
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Ist Vg größer als (Ve — Vh) + Vaq, so wird:

dVj“ negativ, dV," positiv,

ist Vg kleiner, so wird:

dV," positiv, dVj" negativ.

Diese letzten Werte geben aber für dp/dt, solange Qs > Qqa

nnd X nur wenig von c verschieden ist, positive Werte, die bei

wachsendem x luiendlich groß nnd negativ werden. Dieser Un-

gleichnng entspricht daher der Fall eines Maximums auf der Dampf-

druckkurve, der oben als unmöglich hingestellt wu’de. Es bleibt

daher nur übrig, daß Vg stets größer ist als (Vg — Vh) + Vaq,

dann wird:
dV,“ negativ, dV^" positiv,

Die Volumenändenvng ist also bei den entsprechenden Verschiebungen

entgegengesetzt gerichtet, wie bei den analogen Zustandsänderungen

im System x < c, avo

d V,
'
positiv, d V^" negativ

Avar. dp dt ist also in jedem Fall negativ, solange

Qs > Qaq

ist.

III.

Mit Hilfe dieser Überlegung können Avir sagen, Avas eintreten

muß, Avenn wii* eine andere A'irtuelle Verschiebung mit den

Systemen A'ornehmen
,
indem AAÜr sie unendlich langsam so lange

isotherm komprimieren, bis sich ein Molekül Hydrat umgesetzt

hat. In beiden Fällen ist die Volumänderung negativ zu rechnen,

aber es beAAÜrkt im System x < c das Hineinpressen von H., 0-

Dampf in die flüssige Phase, daß ein Molekül Hydrat ausfällt,

im System x > c, daß ein Molekül schmilzt. Die entsprechenden

Wärmetönungen mögen sein — Qs und H- Qs. Gleichzeitig Avird

eine durch das Hineinpressen des Dampfes in die flüssige Phase

bedingte, negative Wärmemenge -— Q'h20 und — Q"h20 in Eech-

nung zu setzen sein, über die Avrr nur die Annahme machen AA'ollen,

daß sie in der Nähe des Hydrats kleiner als Qs ist.

Für T° haben dann die Gleichungen die Form:

(x < c)

(x>c)

Qs ~ Q‘h20

=VdV^

Qs ~ Q"h20
— d V“

F ü r X = c und T = Ts gehen diese Gleichungen
nicht ineinander über, es ist vielmehr

dp' dp"

dt dt
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Unter der Aimahiue, daß auch in Systemen, in denen x > c

ist, die Volninänderung durch eine und dieselbe virtnelle Znstands-

ändernng’ bei allen Teniperatnren und Konzentrationen gleichsinnig

erfolgt, erhalten wir das Eesultat: Die Kurven äste AF und
BF gehen für x — c im S c h m e 1 z j) n n k t e des H j" d r a t e

s

nicht k 0 n t i n n i e r 1 i c h ineinander über, es 1 1- i 1 1 viel-
mehr ein Knick auf, de r u m so s c h ä r 1 e r w i r d ,

je

größer die Volumänderung beim Schmelzen des Hydrates
ist. Das Analoge gilt für die Aste der Erstarrungskurven im
Temperatnrkonzentrationsdiagramm,

Nur wenn die Volumänderung Null ist, erhalten wir einen

kontinnierlichen Übergang mit einer Tangente inarallel zur Druck-

und Konzentrationsachse.

Hiernach würden also die RoozEnooM’schen Resultate in

Le Chatelieu’s Zeichnnng lächtig dargestellt sein. Die Kurve
in der Drucktemperaturebene Fig. 1 besitzt einen Knickpunkt,
denn die Annahme

,
daß das Molekularvolunien des H^ 0 im gas-

förmigen Zustande
,

vermindert um das im flüssigen
,

größer ist

als die ''i'olnmdift'erenz fest-flüssig für ein Molekül Hydrat, wird wohl

mit den wirklichen Verhältnissen übereinstimmen.

Bemerkenswert ist noch, daß die abgekürzte Gleichung
Roozeuooji’s (3) p. 331

,
welche die Resultate der Beobachtung

befriedigend wiedergibt, diese Annahme stillschweigend voraus-

setzt, da sonst eine Vernachlässigung von (Ve — Vh) -f Vati gegen-

über nnstatthaft ist. Sie wird für AVerte von x, die be-

deutend größer oder kleiner sind als c, jedenfalls gleiche Resultate

geben
,

wie die unter der Annahme A'g — A'aq > A’e — A'h ftuf-

g’estellte vollständige Gleichung (2), aber ein Übergang zu x = c

ist, wie auf p. 332 erwähnt, mit ihr nicht möglich, da A’g A’aq = 0

wird, während A^e — A’h seinen konstanten AA’ert behält.

Die Folgerungen RoozEBOojr’s und STOUTExnEKER’s können

also nicht veranlassen anzunehmen, daß auch dann, wenn Alisch-

barkeit der Komponenten miteinander im festen Zustande vorliegt,

wie in den Systemen Li„ SO^—NagSO^ und Na,Stü—K,SO^, in

jedem Fall die Erstarrungs- oder Umwandlungsknrve kontinnierlich

verläuft
,

wenn eine A’erbindung auftritt. Im allgemeinen wird

sich deren Bildung durch einen Knickpnnkt bemerkbar machen, der

jene Kurven in Zweige zerlegt, die voneinander nnabhängig sind.

Göttingen, Alineralogisches Institut, 1906.
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Ueber die Reste eines Nothosauriden aus den Kössener
Schichten.

Von F. Broili.

Mit 2 Texttiguren.

Bei der großen Seltenheit von Wirbeltierresteu in der Trias

der nördlichen Kalkalpen möchte ich in Kürze auf einen Fund
hinweisen

,
der vor einiger Zeit gelegentlich einer geologischen

Exkursion auf den Wendelstein in den Kössener Schichten
der petrefaktenreiclien Kothalpe gemacht wurde. Herr

Professor Dr. Pojipeckj, der Leiter der damaligen Exkursion,

welcher das Stück von dem Finder erhielt
,

hatte die Güte
,

das-

selbe unserer paläontologischen Staatssammlung zu überweisen,

und es sei ihm auch von dieser Stelle aus der beste Dank aus-

gesprochen.

Der größte und weitaus wichtigste Teil des Fossils war ur-

sprünglich im Gesteine, einem dunkelgrauen Kalke, eiugeschlossen

und es waren nur die Durchschnitte zweier Wirbel und des

hinteren Teiles eines dritten sowie verschiedene Bauchrippen

sichtbar. Unserem Präparator, Herrn Eeitter, ist es jedoch ge-

glückt
,

die andere Seite der Wirbel völlig freizulegen
,

was bei

dem ziemlich harten Gesteiusmaterial recht schwierig war. Diese

WirbelübeiTeste zeigen sich nun nach der Präparatioii von der

Seite als die kleineren Hälften zweier Wirbel
,

nebst den Kesten

eines dritten, welche jedoch ihre charakteristische Gestalt deutlich

erkennen lassen.

Die oberen Bogen mit den Dornfortsätzen stehen noch im

Zusammenhang mit den Wirbelkörpern. Diese Wirbelkörpei'
haben ihre größte Stärke oben

,
d. h. in der Nähe ihrer Vereini-

gung mit den oberen Bogen, ventral und median an den Flanken

scheinen die Wirbelkörper ziemlich bedeutend eingeschnürt ge-

wesen zu sein, da diese Teile, obwohl die Ebene des Durch-

schnittes in der Vertikalriclitung durch die Wirbel verläuft, nicht

mehr erhalten sind. Auch die erhaltenen Teile zeigen ein, deut-

liches Abnelimen ihrer Stärke gegen die mediane und ventrale

Seite des Wirbelkörpers.

Die oberen Bogen sitzen breit den Wirbelkörpern auf
;

die

schräg nach innen und oben gerichteten Präzj^gapophj'sen umfassen

die nach außen und unten gestellten Postzj'gapophysen. Ungemein
charakteristisch sind die Querfortsätze gestaltet, welche in der

Mitte zwischen den Prä- und Postzj’gapophysen anscheinend voll-

ständig oder doch zum größten Teil auf den oberen Bogen liegen;

sie sind als sehr kräftige, dornartige Hervorragungen ausgebildet,

die nur eine geringe Neigung nach rückwärts besitzen, ihre Ge-

Centralblart f. Mineralogie etc. X907. 22
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lenktlächen fiii’ die Eippen weisen einen länf^lich trapezoidischeu

Umriß auf.

Die Dornfortsätze sind auffallend lang, dabei verhältnis-

mäßig nieder, ihre flachen Flanken verbreitern sich nach oben

und hinten, so daß ein Dornfortsatz von oben gesehen einen keil-

förmigen Umriß besessen haben dürfte.

Fig. 2. Bauchrippen desselben Exemplares. ^3 nat. Größe.

Sehr bezeichnend für unseren Saurierrest ist schließlich das

Vorhandensein einer dichten Bepanzerung mit Bauchrippen. Ob
sich eine solche Bauchrippe wie bei Lariosaurus ' aus drei oder

’ W. Deecke, Über LariosauruK und einige andere Saurier der

lombardischen Trias. Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch. 1886. 38. S. 170.

Fig. 1. Wirbel eines Notliosauriden aus den Kossener Schichten der

Kothalpe. von der Seite nat. Größe.
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bei Pronemticosaurus * aus fünf Stücken znsanimensetzt
,

konnte

bei unserem Materiale nicht entschieden werden. Jedenfalls sind

die vorhandenen Teile sehr kräftig entwickelt und die seitlichen

Stücke beträchtlich gekrümmt.

Soweit Messungen angestellt werden konnten, sollen dieselben

hier angeführt werden

:

Ungefähre Höhe eines Wirbels 4,8 cm
Länge eines Dornfortsatzes (gemessen von der distalen

Endfläche) -,8„
Höhe der Querfortsätze. Irfr
Entfernung vom äußersten Ende der Präzygapophyse

bis zum äußersten Ende der Postzygapophyse . . . 4,0 „

An der Hand dieser Beobachtungen können tvir feststellen,

daß wir es hier mit den Wirbeln und zwar auf Grund der

dichten Bauchbepanzerung mit denEücken wirbeln einesNotho-
sauriden zu tun haben, der nächst Partanosminis ^ aus den Vorarl-
berger Partnachschichten wohl eine der größten bis

jetzt bekannten Formen der alpinen Trias sein dürfte. Der
gedrungene Wirbelbau mit den für Rückenwirbel verhältnismäßig

niederen Dornfortsätzen — wenn man die Gattung XofJiosaurus

oder Partanosato iis im Auge hat — scheint unter den Sauropteiwgiern

unserer Form eigentümlich zu sein, allein die sichere Festlegung

derselben im System der Xothosaimden erscheint auf Grund des

vorliegenden Materials nicht statthaft. Aus diesem Grunde wurde

auch davon Abstand genommen, dem Stücke einen Namen zu geben.

Immerhin ist es wahrscheinlich, daß unser Exemplar einer Xofho-

saurus nicht sehr entfernt stehenden Gattung angehört, da mir

gleichfalls aus den Kössener Schichten von zwei anderen Fund-

punkten, dem AVundergraben bei Ruhpolding und dem Perioden-

graben bei Linderhof, Zähne von Placodus {Zitfeli v. Ammox vor-

liegen, welches Genus sonst (cf. Bayreuth) sehr gern mit Xothc-

saurus vergesellschaftet ist.

Schließlich ist auch der Fund für das Bild der reichen
Kössener Fauna nicht ohne Interesse und es bleibt nur zu

wünschen, daß weitere Funde uns einmal eine genauere Kenntnis

von den Nothosauriden der Kössener Schichten geben als es nach

den spärlichen hier vorliegenden Resten möglich war.

^ Vi . A^olz, Proneustkosaurus eine neue Sauropterygier-Gattimg aus

dem unteren Muschelkalk Oberschlesiens. Palaeontographica. 49. 1902.

^ Th. Skuphos, Über Partanosaurus Zitteli Skuphos und Mkro-
leptosaurits Schlossert nov. gen. nov. sp. aus den A^orarlberger Partnach-

schichten. Abh. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 15. Heft 5. 1893.

® L. Ammon, Die Gastropoden des Hauptdolomits und des Platten-

kalks der Alpen. Abh. d. geol.-mineralog. A’ereins zu Regensburg. 11. Heft.

1878. p. 53, Anmerkung.

22 *
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Ueber Fläcbengesteine.

Von Ferdinand Goebel in Hambuig,

Zur Frage der Kaiitengerölle und Kantengeschiebe sind unter

den verschiedensten Überschriften hier, ini X. Jahrb. f. Min. etc.

und in der Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellschaft Aldiandluugen

und Notizen gebracht worden
,

in denen der ^’ersuch gemacht

worden ist, über die nähere Entstehungsweise der Ivantengeschiebe

Klarheit zu schaffen. Wie weit hier die einzelnen aufgestellten

Theorien recht haben, wird hoffentlich bei der jetzt allgenieiuen

Aufmerksamkeit auf derartige Gebilde bald zu entscheiden sein.

Notwendig ist jedoch hierzu, daß in betreff' der Namen völlige

Klarheit herrscht, um Irrtiimer von vornherein auszuschließen.

Und die Namen müssen unbedingt sachgemäß sein
,

so daß man
die Art der Entstehung aus dem Namen sofort erkennen kann.

Ich schlage deshalb vor, jedes Gestein, sei es Geröll oder

Geschiebe, das deutlich durch Abschleifen entstandene Flächen

(Facetten) aufweist, mit dem Ausdruck „Flächengestein“ zu be-

zeichnen. Flächengestein und nicht Kantengestein aus dem Grunde,

weil die ungeschliffene Fläche stets das charakteristische Merkmal

solcher Gebilde ist. Die Kanten
,

die ja überhaupt ganz fehlen

können
,

sind als Schnittlinien der Flächen erst in zweiter Linie

in Betracht zu ziehen. Daß an Flächengesteinen weder die Zahl

der Kanten noch die Kanten selbst von Wichtigkeit sind und nur

die Flächen das "Wesentliche an derartigen Bildungen ausmachen,

betonte bereits Wai.thek ‘
,

der den Ausdruck „Facettengeröll“

für Kantengeröll einführte. Ähnliche Gründe haben wohl auch

Wynxe bewogen, den Ausdruck „facetted pebble“ zu gebrauchen,

der ja dann in Deutschland in der vortrefflichen (!) "\*erdeutschung

„Facettengeschiebe“ sich einbürgerte.

Die Flächengesteine zerfallen nach ihrer Entstehungsweise in

zwei Hauptgruppen. Die erste enthält solche Flächengesteine, die

glatte, wie polierte (auch wie gefirnißte) Flächen aufweisen, und

deren Entstehung nach Tijaveus'^, Exys®, de Geek^, Gottsche*’

und andere durch die abschleifende Wirkung des mit Sand be-

ladenen AVindes erklärt werden. (Hierher gehörig: Kantengerölle,

Pyrainidalgeschiebe, Dreikanter, Glyptolithe, Acrocj'ste u. a.) Da
für derartige, durch Korrosion entstandene Flächengesteine die

Wüste als günstigster Bildungsort angesehen werden muß, schlug

'
.1. Walther, Abhandl. der säclis. Ges. der AViss. 1887. p. 133— 136.

“ Travers, Trans, a. Proc. New Zealand Inst. 1869. 2. p. 247.

^ Enys, Quart. Journ. Geol. Soc. London 1878. 34. p. 86.

* DE Geer, Geol. För. i Stockholm Förhdlg. No. 105. 8. p. 501—513.

® Gottsche
,
Das Sedimentärgestein der Prov. Schleswig-Holstein.

Yokohama 1883. p. 6.
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VoKWERG* * als vorläutige Bezeichnung den Namen „ Wüstenkanter“

vor. Neuerdings ^ ersetzte Voraverg selbst den Ausdruck durch

den allgemeineren , Windkanter“
,

da z. B. Breikanter nicht nur

in Wüsten oder Avttstenilhnlichen Gegenden Vorkommen. Dieser

vorgeschlagene Name lilßt sofort die Entstehungsart, die Wirkung
des Windes, deutlich erkennen und ist demgemäß nach unseren

obigen Ausführungen nur in „ Windliächner“ umzmvandeln
,
um

einen Ausdruck zu haben, der allen Anforderungen entspricht.

Der zweiten Gruppe von Flächengesteinen gehören solche Ge-

bilde an, die zwar deutlich augeschliffene Flächen autweisen. denen

aber die Politur abgeht und dafür .Schrammen, die häutig parallel

sind, zeigen. Über die genaue Entstehungsweise ist man wie ge-

sagt noch nicht einig, so viel steht jedoch fest, daß wir es hier

mit Gletschergebilden zu tun haben. (Hierher zu rechnen: „facetted

pebble, Facettengeschiebe, Kantengeschiebe“.)

Vorwerg® schlug deshalb vor, den Ausdruck „Gletscher-

kanter“ in Anwendung zu bringen
,

da damit wiederum die Ent-

stehungsweise gekennzeichnet ist. Ersetzen wir „Kanter“ durch

Flächner, so haben wir in Gletscherflächner einen vollkommen

sachgemäßen Ausdruck.

Ich hoffe, daß die Namen „ Windtlächner“ und „Gletscher-

liächner“ Anklang rinden werden, um so mehr als man auch leicht

die Zwischenstufen kurz und doch klar damit kennzeichnen kann.

.So würde ich für einen Gletscherflächner, der der Korrosion an-

heimfällt
,
den Ausdruck Wind-Gletscherflächner vorschlagen

,
also

für Gebilde, auf die van Calker^ hier aufmerksam gemacht hat.

Für den umgekehrten Fall käme der Name Gletscher-Windflächner in

Betracht. Letztere Bildung dürfte jedoch fast immer zweifelhaft

bleiben, da die vielfachen Vorgänge während der Geschiebeperiode

einen früheren Windschliff' vielfach vernichten werden.

Ueber den Bau des nordöstlichen Adulagebirges.

Von Otto Wilckens in Freiburg i. B.

Vergl. an Karten : Topogr. Atlas d. Schweiz (Siegfried-Atlas) Blatt 413

(Vrin) und 505 (Hinterrhein), Geol. Karte der Schweiz 1 : 100 ÜÜO Blatt 14

und 19 ,
Geol. Karte der Schweiz 1 : 500 000 von Heim und C. Schmidt.

Südlich von Vals-Platz (Graubünden), namentlich auf der öst-

lichen Seite des Valser Eheins, verzeichnen die geologischen Karten

in den „glimmerreichen Gneisen“ und „Glimmerschiefern“ des nord-

* VoRWERG, Zeitschrift d. deutsch, geol. Gesellschaft. 1904. p. 207—209.
^ Vorwerg, dies. Centralbl. f. Min. etc. 1907. p. 105— 110.

^ Vorwerg, dies. Centralbl. f. Min. etc. 1907. p. 105—110.
* VAN Calker, dies. Centralbl. f. Min. etc. 1906.
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östlichen Adiilag'ebirges Einlagerungen von weilSein Mannov rcs[).

Doloinitniarinor. Während diese Gesteine auf dem von Alb. Heim
aufgeuommenen Blatt 14 (Altdorf—Chur) der Geologischen Karte

der Schweiz 1:100 000 in der Farbenerklärung am Schluß er-

scheinen, womit, wie icli annehme, die Unsicherheit ihres Alters

angedeutet werden soll
,

sind sie auf der Geologischen Karte der

Schweiz 1:500 000 von Heim und C. Schmidt als „Marmore"
bezeichnet und zu den „älteren kristallinen Schiefern“ gestellt.

Bei geologischen Aufnahmen im Gebiete von Vals-Platz und

Hinterrliein habe ich diesen mehr oder weniger kristallinen Dolo-

miten — um solche handelt es sich ganz vorwiegend — besondere

Aufmerksamkeit gewidmet und bin zu dem Schluß gelangt, daß

sie triadisches
,

nicht archäisches Alter haben. Es läßt sich das

zwar nicht durch Fossilfundc belegen, wohl aber aus der Gesteins-

beschaffenheit folgern, welche die liöchsten jener Dolomitzüge auf-

weisen, die sich an der Westtlanke der Fanellamasse hinziehen. Als

solche möge der breite Gebirgsrücken bezeichnet werden, der sich,

im Westen vom "S’alser Bhein, im Osten vom Peiler Bach begrenzt,

in nordnordöstlicher Richtung von der Masse des Hochberghorns und

der St. Lorenzhörner abgliedert, und dem die Gipfel des Fanella-

horns (‘6122 m)
,

Weißgrätli (2860 m)
,

Curaletschhorns (2913),

Ampervreiler Honis (2804 m) und Hohbühls (24()7 m) aufgesetzt sind.

Südöstlich unter dem Gipfel des ^Veißgrätli steht bräunliche

Rauhwacke an und zielit in nordöstlicher Richtung in die Tiefe,

wo sie,' von Dolomitschutt überdeckt, unsiclffbar m ird ^ Es hieße

alle unsere Erfahrungen über die alpine Gesteinsfolge beiseite

setzen, wenn man dies Gestein ins Archäikum stellen wollte, aus

dem meines Wissens Rauliwacken überhaupt nicht bekannt sind".

In den Alpen sind die Rauhwacken immer jünger als der Verrucano

und meist sicher triadisch. Daher ist es das Natürlichste, auch

diese Rauhwacke samt den mit ilir verknüpften Dolomiten der

Trias zuzureclinen. Nordnord westlicli des Ampervreiler Sees, ein

wenig südwestlich von dem Punkt 2438, stehen ebenfalls Dolomit-

asche und Zellendolomit an.

Es liegt sehr nahe, auch die tiefer gelegenen Dolomitzüge

der Fanellamasse als Trias zu betrachten zumal da diese Ge-

' Heim erwähnt Zellendolorait im Fanella-Weißgrätliprofil „Geol. der

Hochalpen zwischen Reuß und Rhein“ p. .362/363. Auf Blatt 14 erscheint

östlich von „Curaletsch“ die gelbe Farbe, mit der sonst Gips bezeichnet

ist. Ich habe solchen in jener Gegend nicht gefunden. Handelt es sich

vielleicht um einen Druckfehler?
“ Auch mit dem Kona-Dolomit, der der Lower Man(uette Series des

Algonkiums von Michigan angehört, kommen keine Rauhwacken vor.

® Tarnuzzer schreibt in einer Notiz „(Tbersicht der Marmorvorkomm-

nisse in Graubünden* (.Jahresber. d. Nat. Ges. Graubündens. N. F. 47.

[1905.]) p. 153/L54: ,.Marmore der Trias. — Dolomitmarmor der Röthikalk-
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steine nicht so hochgi’iulig niarmonsiert sind wie die Dolomite des

Simplons, die doch neuerdings von allen Siiuplongeologen für Trias

gehalten werden.

Diese Dolomite, die am Weiügrätli und in der Gegend des

C’uraletschsees eine so große Entwicklung erlangen, sind noch weiter

verbreitet, als das Blatt 14 angibt ^ So linden sie sich z. B. am
Wege Vals—Zervreila zwischen Calvariberg und dem Curaletsch-

bach, ferner auf der linken Seite des Valser Eheius bei Moos sowie

am XO.-Abfall von Selva
,

nämlich nordöstlich von Ebene, in dei

Bachrunse unterhalb Xätschboden und unterhalb Roßbodmen.

Alle Dolomite dieses Gebietes dürften der Trias angehören,

nicht nur der des Hohbühls. Diesen bezeichnet Hkoi als Eöthi-

dolomit, eine Benennung, die deshalb nicht ganz zweckmäßig ist,

weil es sich hier um ein von dem helvetischen verschiedenes,

lepontinisches Faziesgebiet handelt^. Die Auffassung dieser Ge-

steine als Trias ist von großer Bedeutung für die Erkenntnis der

Tektonik des nordöstlichen Adulagebirges; denn statt als konkor-

dante Einlagerungen im Gneis, wie C. Schmidt sie in seinen wert-

stufe. — Hierher gehören wahrscheinlich mehrere Doloniitmarmorstreifen

de.s Adulagneises in der Umgebung von Vals . .
. ,

am Curaletschgrat,

am Sorredapaß
,
im Areuetal bei Xiifenen.*' Desgl. werden p. 151 '152

eine Reihe von Marmoren der Gegend von Vals aufgeführt und dann ge-

sagt: „Die bisher genannten Marmorlager gehören wahrscheinlich, wenig-

stens teilweise, der Stufe des Rothidolomits der Trias an, der da und dort

in eng gepreßten und zerdrückten Mulden in den Adulagneis und seine

Glimmerschiefer eingelagert ist.“ Beweise werden dafür nicht angeführt.

— Den Marmor des Sorredapasses hat Hedi auf der Karte (Blatt 19) als

Marmor, im Profil (Geol. d. Hochalpen etc. Taf. I Prof. Xo. 5) dagegen als

Röthidolomit eingetragen. Hedi hat jüngst (Über die nordöstlichen Lappen
des Tessiner Massivs p. 400) von der Kalkmulde an der Fuorcla Sorreda

als einer lokalen Unregelmäßigkeit gesprochen. Vielleicht wäre aberfolgende

Deutung möglich, bei der die Richtigkeit des HEiM’schen Profiles voraus-

gesetzt wird. Fassen wir zunächst nur deu oberen Teil der Mulde ins Auge, so

haben wir nach Heim’s Profil eine falsche Mulde vor uns
;
denn als Kern der

Mulde erscheint Gneis. Es handelte sich demnach um eine abwärts tauchende

Antiklinale. Die in die Tiefe setzende Partie des Marmors muß als Hülle

einer zweiten solchen Antiklinale aufgefaßt werden, deren Kern zurück

geblieben und nicht mehr vorhanden ist. Was Heim (Geol. d. Hochalpen etc.

p. 367) als Muldenumhiegung bezeichnet, wäre dann eine Sattelumbiegung.

Eine Schwierigkeit liegt nur in dem Fehlen von jüngeren Gesteinen. Wie
die Umhüllung dieser Antiklinale durch Gneis vorstellbar ist , zeigt das

tiÜmplonprofil in der Auffassung, -wie es in Steixmaks’s Schrift „Geo-

logische Probleme des Alpengebirges“ (Zeitschr. d. deutsch, u. österr.

Alpenver. 1906. 37. Bd. p. 29 Fig. 16 B) erscheint, wo die Berisalgneis-

antiklinale von der Ofenhornantiklinale umhüllt ivird.

* Vergl. auch die Korrektur zur Karte bei Heim, 1. c. p. XX.
^ Vergl. G. Steismaxx, Das Alter der Bündner Schieler. Ber. Xat.

Ges. Freiburg i. B. 10. p. 221. (27.)
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vollen „Beitrügen“ etc.* bezeichnet, erscheinen sie nunmehr als

Mulden von liegenden Falten. Und wenn Heim in seinem monu-
mentalen Werke** gesagt hat: „Alles ist hier groß und einfach . . .

Alle kristallinen Schiefer vom Antigoriogneis im Grrunde des

Bleniotals bis hinauf auf den Gipfel des Piz Valrhein oder Piz

Fanella in regelmäßigster Schichtung . . . Schicht auf Schicht

gleichförmig aufgelagert ohne jede sichtbare Störung“, so muß
man jetzt sagen: Die Adula ist ein Gebiet ganz außer-
onlentlich intensiver Faltung.

Diese Faltung zeigt sich nicht nur im großen
,

sondern

auch im kleinen. Gerade die Dolomite sind vielfach auf das

heftigste gefältelt, was nur manchmal wegen ihrer polyedrischen

Zerklüftung nicht so deutlich beobachtet rverden kann. Pracht-

voll ist z. B. die Faltung in der nördlichen Dolomitmasse des

Weißgrätli vom Paß beim „r“ von „AVeißgrätli“ (Blatt Hinter-

rhein) aus zu sehen. Etwas Derartiges kommt in Gebieten, wo
alles einfach und normal übei’einander liegt, nicht vor. Daß die

I iolomitziige Synklinalen darstellen, läßt sich z. T. direkt be-

obachten. So endigt z. B. die an 100 m mächtige Dolomitmasse

südöstlich oberhalb der Ampervreiler Alp plötzlich ohne Aus-

keilen gegen das Innere des Gebirges zu. Offenbar handelt

es sich um eine liegende Mulde. Die obere Kante des Dolomits

steigt
,

nebenbei bemerkt
,

nach Süden etwas an
;

die Mulde

liebt sich also nach rückwärts. Auch die Dolomitwand nord-

westlich des Punktes 2667 (westlich vom Ampeiwreiler Horn)

erscheint, von den Höhen südlich der Curaletsch-Alp gesehen,

als liegende lilulde. Auf der SO. -Seite der Fanellamasse gehen

die Dolomite
,

wie die HEiM’schen Proffle ® sehr richtig dar-

stellen, nicht zutage aus. Bis jetzt wenigstens habe auch ich im

Gebiet der Fanella-Alp und zwischen Curaletschhorn und Peiler

Bach noch keine entdecken können'*. Auch das spricht für ihre

muldenförmige Lagerung.

jilan muß in dem Profil Heim 1. c. Taf. II Ko. 6 für die

auskeilenden Marmorlager des Weißgrätli und des Fanellahorns

Mulden von Triasdolomit setzen, um ein annähernd richtiges Bild

vom Ban dieser Berge zu erhalten. Dies Bild zeigt eine Eeihe

übereinanderliegender Falten. Aus einem nach NO. untertauchen-

* C. Schmidt, Beiträge zur Kenntnis der im Gebiete von Blatt XIV
der Geolog. Karte der Schweiz in 1 : 100 000 auftretenden Gesteine. Beitr.

z. Geol. Karte d. Schweiz. 2.5. Lief. Anhang, p. 37. — Desgl. Heim, 1. c.

p. 367.
**

1. c. p. 352.

’ Heim, 1. c. Taf. I Profil No. 7, Taf. II Profil No. 6.

* In dem Profil No. 6 Taf. II bei Heim ist ein Marmorlager am
Kirchalphorn angegeben, das auf Blatt 19 (1 : 100 0(KJ) fehlt. Ich habe

diesen Berg noch nicht besucht.
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den Zeiitralmassivslappen ^ wird die Fanellamasse nach dieser Auf-

fassung zu einem Komplex liegender Falten, in deren Mulden

triadisclier Dolomit liegt, in deren Antiklinalen z. T. Adulagneis

erscheint, und die sich im Streichen gegen NO. senken, nach XW.
aber in die Tiefe tauchen, ähnlich wie die Falten des Simplon

es tun
,

mit dem die Adula nicht nur in bezug auf die Gesteine

(wie Heim und C. Schmidt hervorheben)
,

sondern auch im Bau
-Ähnlichkeit besitzt. In welcher Weise diese Falten im einzelnen

gestaltet sind, wird die Spezialkartieruug des Blattes „Vrin“

und der nördlichen Hälfte des Blattes „ Hinterrhein “
,

die ich

mir auf Veranlassung meines verehrten Lelmers
,

Geh. Bergrats

Steixm.^nx, zur Aufgabe gemacht habe, zeigen müssen. Heim
hat in seiner Xotiz: ,Über die nordöstlichen Lappen des Tessiuer

Massivs“ ^ bereits ein Profil durch mein jetziges Arbeitsgebiet

gelegt und darin die LuGEox’sche Auffassung — Überfaltungs-

bau auch in diesem Teil der Alpen — zur Darstellung gebracht.

Ob die in dem 3. Profil von oben gezeichnete Knitterung des

Eöthidolomits westlich von Vals an der Umbiegung der großen

liegenden Falte des Adulaniassivs die Falten andeuten soll, in

deren Mulden die Dolomite der Fanellamasse liegen, geht aus dem
Text nicht hervor. .Tedenfalls ist der Stirnrand der Adulafalte

tiefer zerteilt, als dies Profil zeigt.

Durch die Übeifaltuug liegt kalkiger Schiefer — jedenfalls

mesozoischen Alters — an der Schlucht des Peiler Bachs bei

Valle tief unten im Tal, während Adulagneis den Gipfel des

Curaletschhorns bildet. „11 est bien probable que le dorne du

-Mont-Eose et celui de l’Adula ne seit que le dose d’un lacet

couche ou chevauchement analogue ä celui du Gueiss d’Antigorio,
“

hat ScH.\RDT 1898^ gesagt, und Lugeox^ hat später denselben

Gedanken näher ausgeführt. Man kannte aber bisher noch

keine jüngeren Gesteine mitten tief unter den Gneisen des Adula-

gebirges, deren Vorhandensein erwünscht sein mußte, um zu be-

weisen, daß die Adula kein wurzelndes Massiv, sondern eine Über-

tältungsdecke ist. Ich glaube solche nunmehr (Sommer 1906)

entdeckt zu haben.

Die Gesteine
,

die
,

wie mir scheint
,

einer liegenden Mulde
unter der liegenden Antiklinale der Adulagneise angehören, finden

* Das geologische Kartenbild dieses Teiles von Blatt 14 wird auch

dadurch entstellt, daß der nordivestliche Band des Gneises bei Vals von
Eöthidolomit begleitet erscheint, der sich hier in Wirklichkeit gar nicht

nachweisen läßt.

- Geologische Nachlese No. 17. Vierteljahrsschr. Nat. Ges. -Zttiich.

51. Jahrg. (1906.) p. 397—402. Taf. II.

® Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 4. Ser. 34. (1898.) p. 213.

Bull. Soc. Geol. France. 4. Ser. 1. (1901.) p. 809.
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sich im Zapport, dem obersten Teil des Elieimvalds, westlich von

Hinterrhein. Ich traf sie zuerst in Form von Blöcken in dem
von der Marschol-Alp herabkommenden, ungefähr dem Punkte 1649*

geg'eniiber miiiidenden Bache. Sie stehen in einer Bachrunse etwas

weiter talaufwärts an
,

die von der SW.-Ecke des Felsbandes

kommt,' das westlich des eben erwähnten Marschol-Alpbaches ver-

zeichnet ist. Hier trifft man in etwa 1720 m Höhe eine Bank
von teils weißem

,
teils dunkelgrauem Marmor und gelblichem

Dolomit vou 1 m Mächtigkeit an. Das Fallen beträgt 22**

nach X. 37° 0. Über dem Marmor folgt Glimmerschiefer, dann

Augengneis mit Quarzitbänken. Ca. 10 in über der ersten folgt

eine weitere Marmorbank, die in der Mitte grau, oben und unten

weiß ist. Noch höher hinauf, wo der Bach über eine ca. 4 m
hohe Wand herabstürzt, ffndet sich noch eine ganz dünne,

stark gefaltete Einlagerung von Marmor (Dolomit?) in bunten

Glimmerschiefern
,

die auch das Liegende des Hauptmarmor-
lagers bilden.

Diese Bänke steigen talaufwärts, gegen Westen an. Mehrere

der folgenden Eunsen und Schuttkegel führen Dolomit- und Marnior-

blöcke, so der mächtige Scluittkegel des Kaminbodens und die

Geröllhalden gegenüber der Einmündung des Baches, der zwischen

dem „r“ und dem „t“ von „Zapport“ hindurchfließt.

Dieselben Gesteine lassen sich auch auf der linken Talseite

nachweisen. Wenn man den schmalen Pfad nach der Schäfer-

hütte von Unter-Henberg verfolgt, der westlich des Punktes 1649

vom Weg im Tal abzweigt, so passiert man in 1685 m Höhe
eine kleine AVand

,
an deren Fuß Alarmor ansteht. Das Fallen

scheint dasselbe wie auf der rechten Seite zu sein. An dem ge-

nannten Pfade begegnet man keinen weiteren Carbonatgesteinen

mehr; sie ziehen unterhalb desselben durch. Marmor und Dolomit

finden sich dann noch in Blöcken in dem Schuttkegel des zwischen

,,o“ und „c“ von „Hochberg“ hindurchfließenden Baches. Auch

ein kalklialtiger Glimmerschiefer kommt hier vor.

Da diese Entdeckungen in die letzten Tage meiner vor-

jährigen Anfuahmezeit fielen, konnte ich die Marmore und Dolomite

nicht weiter nach AVesten in die Adula hinein verfolgen. A"on

besonderer AA^ichtigkeit wird die Feststellung sein
,

ob die sich

unwillkürlich aufdrängende A'ermutung richtig ist, daß dieser Zug
durch die Adula hindurchstreicht und vielleicht mit demjenigen

der Val Soja zusammenhängt, der von Aqnila her, ans der A'al

Blenio, östlich in die Adula hineinzieht.

Alan muß diese Alarmore und Dolomite für jünger als

A’errucano
,

wahrscheinlicli mesozoisch halten
,

indem man von

der Tatsache ausgeht, daß das ])räverrucanische Gebirge in Grau-

‘ A'ergl. Blatt „Hinterrliein“ des Siegfried-Atlas.
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biiudeu stets kalkfrei befunden worden ist K Dieser Zug von

Carbonatgesteinen des Zapport senkt sich im Streichen in östlicher

Kichtung, ebenso wie die Falten an der NW. -Seite der Fanella-

niasse. Er dringt südwärts viel tiefer in die Adula ein als die

oben besprochenen Dolomite und scheidet die Gneise usw. des Ehein-

wald-, Gilfer-, Lenta-, Hochberg-, St. Lorenz- und Kirchalphornes

von einer tieferen Gneismasse, über deren tektonische Stellung

sich, solange wir nichts Genaueres über den Westrand der Adula

wissen, etwas Sicheres nicht sagen läßt.

Trägt man den Marmor und Dolomite des Zapport in das Blatt 1

9

(Bellinzona—Chiavenna) ein, so erleidet das geologische Bild des

Adulagebirges eine nicht unerhebliche ^'eränderung. Die Masse

der Gneise wird durch eine Mulde jüngerer Gesteine getrennt"

und die eine
,

auffallend lange liegende Adula-Massiv-Falte des

HEot’schen Profils® wird in zwei zerlegt, deren höhere als Adula-

‘ Der kristalline Zustand der Gesteine allein kann durchaus nicht

als Beweis für ein hohes Alter gelten. Vergl. die Entdeckung von Gyro-

porellen von Francchi, Süll’ etä mesozoica della zona delle pietre verdi

nelle Alpi Occidentali iBoll. Com. Geol. Ser. 3 Toi. 9).

^ Die geringe Mächtigkeit dieser Dolomite und Marmore kann für

diese Auffassung kein Hindernis sein. Yergl. das Profil der Talle Mesolcina

bei Heim (Nordöstliche Lappen des Tessinermassivs).
^ Über die nordöstlichen Lappen des Tessinermassives Taf. II

,
das

unterste Profil der oberen Profilserie. — Wie Terf. selbst hervorhebt, ent-

halten diese Profile (die aufs neue die unvergleichliche Meisterschaft des

HEiM’schen Zeichenstiftes bezeugen) noch manches Schematische. Ich möchte

nur auf wenige Punkte hinweisen ; Bündner Schiefer und Triasdolomit

lagern sich im Profil des Bärenhorns nicht so einfach auf die Adulagneise.

Im Profil von der Wenglispitze zum Talser Berg erscheint mehrfach

Adulagneis zwischen Dolomiten und anderen Gesteinen
,

so westlich der

Höhe 2558 und in dem Sattel nordöstlich des Punktes 2562. Steinmann
hat (Alter der Bündner Schiefer p. 89) ganz richtig vermutet, daß das

Profil noch komplizierter ist, als er es darstellt. Auch die Bündner Schiefer-

mulde des Eheinwalds ist nicht so einfach gebaut. Erscheint doch auf

Heim's Profil (dem dritten von unten in der Serie) an den Hängen des

Guggernülls i des Berges links vom Pizzo Tambo) in den Bündner Schiefern

Rüthidolomit
,
der als Kern einer Mulde jüngerer Gesteine unverständlich

ist. Auch zieht der Gneis der Splügener Burgruine (das Blatt 19 ist

darin ungenau) in südwestlicher Eichtung weiter. Ich fand ihn 1905 in

dem Bach, der westlich von den Kehren der Splügenstraße in nördlicher

Eichtung ins Tal fließt, und ebenso besteht das Felsband westlich der

Tambo-Alp und das nächstnördliche aus Gneis. Glimmerschiefer findet

sich ferner im Areuetal zwischen dem „e“ und dem „iT von „Areuetal“

(Blatt Hinterrhein). Das deutet auf beträchtliche Komplikationen. Das
Blatt 19 ist in diesem Gebiet unzuverlässig, so z. B. ferner im oberen

Tignone-Tal auf der östlichen Seite, wo keineswegs nur Glimmerschiefer,

sondern auch Kalke auftreten. aus denen auch der Hügel 1940 südlich der

Areue-Alp besteht.
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falte zu bezeiclineu wäre. Diese Falte ist an ihrer Stirn in sekun-

däre Deckfalten zerteilt, die gegen die Piz Aul-Kette in die Tiefe

stoßen
,

ähnlich etwa wie die Berisalgneisfalte des Siinplonprofils

mit ihren sekundären Falten.

Im nordöstlichen Adulagebirge ist demnach, wie in den Alpen

überhaupt, das Ausmaß der Faltung weit gewaltiger, als man
bisher angenommen hat. Die Adula ist kein echtes Massiv, sondern

zeigt Übertältungsbau ; Wurzellos stehen das Eheinwaldhorn und

seine Trabanten
,

jene Bergriesen
,

deren ewigem Eis der junge

Rhein entströmt.
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Versammlungen und Sitzungsberichte.

Londoner Mineralogische Gesellschaft. Sitzung v o m
Dienstag den 29. Januar unter dem Vorsitz von Prof.

H. A. Mieus, F. R. S.

Prof. H. A. Mieus: Versuche über die Reihenfolge der
I Kristallisation der Gesteinsgemengteile. Die allgemeinen

Ergebnisse der von Miß F. Isaac und Prof. H. A. Mieus mit

Gemischen von Salol und Betol in allen Verhältnissen angestellten

Versuche werden beschrielien. Die Versuche haben die Über-

sättigungskurven selbst jenseits der Punkte geliefert, wo sie sich

unterhalb der eutektischen Temperatur schneiden. Entsprechend

der Tatsache, daß die hauptsächliche Ausscheiduug von Kristallen

in den sich abkühlenden Mischungen nur eintritt, wenn die Flüssig-

keiten unterkühlt worden sind, die durch die Übersättigungskurven

angegeben werden, wurde festgestellt: 1. daß die Mischungen im

allgemeinen nicht als ein eutektisches Gemenge fest werden; 2. daß

den Bedingungen der Unterkühlung gemäß jede der beiden Substanzen

vor der anderen zum Kristallisieren gebracht werden konnte in

Mischungen, die der eutektischen in der Zusammensetzung nahe

standen. Es wurde vorausgesetzt, daß diese Ergebnisse auf die

Verfestigung mancher Gesteine und Legierungen Anwendung linden

können.

Dr. A. P. Young: Serpentin von den Tarnthaler Köpfen

in Tirol. Die in dem Serpentin gefundenen Mineralien sind:

Diopsid, Treniolit, Klinochlor, Picotit, Magnetit, Eisenkiese und

ein faseriges Mineral, das zum Antigorit gestellt wird. Letzteres

Mineral wird betrachtet als die Mitte haltend zwischen den

Glimmern und den Chloriten. Auf der Oberfläche des Serpentins

treten die Durchschnitte von Bastitpseudomorphosen hervor, die

mit feinen Häutchen mit silberigem Glanz überzogen sind. Der
Serpentin bildet einen nicht blätterigen intrusiven Kern, der aber

an den Rändern stark aufgeblättert ist und hier in talkführende

Phj'llite übergeht.

Dr. J. W. Evans: Eine einfache tabellarische Anordnung
der 32 Kristallklassen. Die Tabelle beruht auf dem Charakter

der SAUumetrie der Hauptzoneuachse oder der Zonenachsen. Jede

Kolumne enthält Klassen mit derselben S3'iumetrie um diese Achsen
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und jede Horizoutalreihe solche, die bezüglich der anderen Eigen-

schaften der Symmetrie der Achse übereinstimmen.

1fr. Cf. F. Hkhbeut Smitii : Neues Modell eines Kristall-

refraktometers. Dieses Instrument ist im wesentlichen mit dem
früher beschriebenen identisch und soll zur Untersuchung großer

Mineralstücke und gefaßter Edelsteine dienen. Kein Teil ragt

über die Oberfläche der die schwere Cflashalbkugel haltenden Platte

hervor. Außerdem hat der optische Teil die doppelte Fokaldistanz

wie bei dem früheren Instrument und gibt daher eine größere

Klarheit.

Prof. B. F. Harhincton: Isomorphismus bei einigen Varie-

täten von Magnetit. Es werden Analysen mitgeteilt von Magnet-

e.isen von St. .Toseph du Lac in Canada, und von Magnet Cove in

Arkansas, die beide die ungewöhnliche Kombination des Oktaeders

mit dem Ikositetraeder 303 (311) zeigen. Das canadische Vor-

kommen ergab 5 ®/o TiÜ
2 ,

8 ®/o MnO und 3
‘’/o MgO, und das von

Arkansas ungefähr 10®/o Alg Og
,

2 ®/o TiO,, 2 ®/o MnO und

b'Vo MgO.
Mr. Flei.schmann stellte eine Sammlung von Zeolithen aus

Japan zur Schau.

Dr. Evans zeigte ein Objektiv
,

das im konvergenten Licht

ein ebenes Sehfeld liefert.

Prof. Miers demonstrierte ein Goniometer, das zum Messen

der Brechungsindizes erkaltender Flüssigkeiten eingerichtet ist.

Es ist zu diesem Zweck mit Hilfsmitteln versehen, die gestatten,

die Temperatur jederzeit konstant zu erhalten.

Personalia.

Ernannt: Privatdozent und Assistent Dr. Ferdinand v. Wolff
zum etatsmäßigen Professor für Mineralogie und Geologie an der

Technischen Hochschule in Danzig als Nachfolger des nach Kiel über-

gesiedelten Prof. E. A. Wülfing. — Dr. H. G. Jonker, Konser-

vator der geologischen und mineralogischen Sammlungen der Tech-

nischen Hochschule in Delft (Holland), zum a. o. Professor der Palä-

ontologie und historischen Geologie daselbst an Stelle von Prof. Dr.

J. F. van Bemmelen, der den Ruf als Professor der Zoologie an

der Universität in Groningen angenommen hat.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Weitere Beiträge zur Kenntnis des Genus Metriorhynchus.

• Von Erwin Auer in Tübingen.

Mit 1 Textfigur.

Mit einer Untersuchung der Gattung Steneosaurus beschäftig!;,

habe ich selbstverständlich auch die in der Tübinger Univei’sitäts-

samnüung befindlichen Eeste der Gattung Metriorhynchus einer

Durchsicht unterzogen. Außer dem montierten Skelett von Metrio-

rhyncJms, das Herr Dr. G. A. vox Arthaber zu einer vor kurzem
erschienenen Abhandlung * benutzt hat, befindet sich neuerdings in

der hiesigen Sammlung ein rechter Hinterfuß von Metriorhynchus,

ein Stück, das zur Ergänzung der Anschauungen über die Hinter-

extremitäten von Metriorhynchus dienen dürfte.

Die Eeste stammen aus dem Oxfordtou von Fletton und sind

durch die Vermittlung von Herrn B. StCrtz in Bonn in die hiesige

Sammlung gekommen; sie sind im Zusammenhang gefunden und

im allgemeinen recht gut erhalten. Die Knochen sind von oben her

durch den Gebirgsdruck etwas zusammengedrückt; die Phalangen

fehlen mit Ausnahme der ersten der 3. Zehe. Ich habe eine Abbil-

dung der Extremität anfertigen und dabei der besseren Übersicht

halber die einzelnen Knochen mit geringen Zwischenräumen zeichnen

lassen.

Das Femur ist leicht S-förmig geschwungen und zeigt an

seinem oberen Ende einen wohl ausgebildeten Gelenkkopf, der

von oben betrachtet die Form eines Dreiecks mit abgerundeten

Ecken aufweist
,

dessen Spitze gegen die innere Seite gerichtet

ist. Der Gelenkkopf ist nach vorn und nach der Innenseite ge-

bogen. Die Außenseite des Femur ist vorherrschend flach; unter-

‘ Gustav von Arth.abf,r, Beiträge zur Kenntnis der Organisation

und der Anpassungserscheinungen des Genus Metriorhynchus. — Beiträge

zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients. 19.

4. Heft. Wien 1906. 287—320. Taf. XXII—XXVII. 9 Textfig.

Oentralblatt f. Mineralogie ete. 1907. 23
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halb des Gelenkkopfes finden sich Furchen und Leisten, die in

der Längsrichtung des Knochens verlaufen und zum Ansätze von
Muskeln dienen. Ein Collum fenioris ist wie bei andern Ki-oko-

diliern nicht ausgebildet. Ein wenig hervortretender innerer Trochan-
ter ist vorhanden

;
ein Trochanter major fehlt. Der Schaft ist

flach zusammengedrückt
,

läuft vorne in einen Grat aus und ist

hinten rundlich mit Ausnahme einer kleinen Strecke unterhalb des

Gelenkkopfes und dem unteren Viertel, wo der Knochen ebenfalls

zu einem Grate zugeschärft ist. Gegen die Mitte zu ist das

Femur etwas eingeschniirt, verbreitert sich aber gegen unten all-

mählich und verdickt sich zusehends am unteren Ende, um 2 Con-

dyJen zu bilden. Der äußere, Condylus externus s. Epicondylus,
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ist größer als der Condylus internus s. Epitrochleus. Eine Fossa

poplitea ist vorhanden.

Das Femur besitzt folgende Dimensionen:

Länge 23,3 cm
Breite am oberen Gelenkkopf . . . 4,0

„ in der Mitte 2,4 „

„ unten 3,2,

Die Länge der beiden Untersclienkelknochen ist bedeutend

verkürzt und beträgt nicht ganz ein Drittel der Länge des Femur.

Die Tibia ist nur um ein geringes länger als die Fibula, aber

beträchtlich stärker ausgebildet. Die Tibia ist an den beiden

Enden für die Gelenke verdickt; der Schaft dieses Eöhrenknochens

ist durch den Gebirgsdruck eingedrückt. Proximal zeigt die Tibia

eine trapezförmige Gelenkfläche
,

die distale erscheint fünfeckig.

Unter den Gelenkflächen ist der PCnochen gerauht zum Ansätze

der Muskeln und Sehnen. Die eine Seite des Schaftes ist flach,

die andere gewölbt. Nachstehend mögen einige Maßangaben Platz

finden

:

Länge der Tibia 8,0 cm
Breite am oberen Ende 2,35 „

„ in der Mitte 1,5 „

, am unteren Ende 1,8 „

Die Fibula ist beträchtlich schmäler und dünner, sowie um
einen geringen Betrag kürzer als die Tibia. Sie stellt einen

flachen Knochen dar, der die geringste Breite in der Mitte be-

sitzt und sich gegen die beiden Enden zu allmählich verbreitert.

Der distale Gelenkkopf ist etwas dicker als der proximale und

schief gestellt; der proximale ist etwas breiter als der distale.

Länge der Fibula 7,7 cm
Breite proximal 2,15 „

, in der Mitte 1,05 „

, distal 1,7 „

Was die Tarsus-Knochen anlangt
,

so sind an dem mir vor-

liegenden Stücke 3 Knochen erhalten, und zwar die beiden Knochen
der proximalen Reihe, Astragalus iind Calcaneus, und ein Knochen
der distalen Reihe.

Der Calcaneus (Fibulare) ist leider nicht ganz vollständig

:

Der Tuber calcanei ist weggebrochen. Er hat von oben be-

trachtet die Form eines Dreiecks mit abgestutzten und abgerundeten

Ecken und besitzt Gelenkflächen für die Fibula, den Astragalus

und den Knochen der distalen Reihe.

Das Astragalo - scaphoideum ist ein massiger Knochen mit

einer muldenförmigen Gelenkfläche für die Tibia, einer Artikulations-

fläche für die Fibula und einer gewölbten für das i . und 2. Meta-

2 \*



356 E. Auer,

tarsale. Die Fibula artikuliert also mit Astragalus und Calcaneus,

dagegen gelenkt die Tibia nur mit dem Astragalus. Das Astra-

galo-scaphoideum ist nach Gegenbaur entstanden aus dem ver-

wachsenen Tibiale, Intenuedium und Centrale. Die Übereinstimmung

der beiden Tarsal-Knochen der proximalen Reihe mit den ent-

sprechenden rezenter Krokodile ist auffallend.

Die distale Reihe der Tarsus-Knochen scheint zu einem

einzigen Stück verwachsen zu sein, aus einem größeren äußeren

und einem kleineren inneren. Man glaubt noch an einer deut-

lichen
,

den ganzen Knochen umziehenden Kerbe die Spuren der

Verschmelzung erkennen zu können. Trifft dies zu, so ist dieses

Verhalten der Tarsalknochen der distalen Reihe auffallend, da bei

den rezenten Krokodilen wie bei ihren fossilen Vertretern die

distale Reihe aus zwei getrennten Knochen besteht. An dem in

Rede stehenden Knochen gelenkt an seinem äußeren Rande das

Rudiment des V. Metatarsale, das aus einem ungefähr dreieckigen

Knochen von 2,4 cm Länge bestellt. Außerdem gelenkt daran

das ganze IV. und ein Teil des III. Metatarsale. Bei sämtlichen

Tarsalknochen sind die Gelenkflächen recht gut ausgebildet.

Die Ossa metatarsi sind vollzählig vorhanden und fallen auf

durch ihre im Verhältnis zum Unterschenkel bedeutende Größe.

Die Länge des Metatarsale III, des größten vollständig erhaltenen,

ist ungefähr ebenso groß wie die der Tibia. Das 4. war jeden-

falls das längste, ist jedoch nicht vollständig erhalten.

Das erste Metatarsale ist bemerkenswert durch die besonders

starke Verbreiterung, zu der es am proximalen Ende anschwillt,

sowie durch die bedeutende Krümmung, die es aufweist. Es ist

ein flacher Knochen, der am proximalen Ende schief abgeschnitten

ist und hier ein Gelenk für den Astragalus bildet. Der Außen-

rand verläuft als ein konvexer Bogen, der Innenrand ist nicht so

stark geschweift und konkav. Distalwärts verschmälert sich der

Knochen zusehends
,

also daß er an seiner schmälsten Stelle, vor

dem distalen Gelenkende, um weniger als halb so breit ist gegen-

über dem proximalen. Von da an verbreitert sich der Knochen

wieder ein wenig, um das distale Gelenk zu bilden.

Die drei andern Metatarsalia sind von ziemlich gerader Ge-

stalt und an den beiden Enden verbreitert und verdickt zur Bil-

dung der Gelenkflächen. Das dritte Metatarsale übertrifft die

andern au Länge und zeigt am distalen Ende eine stärkere Ver-

breiterung als die übrigen. Das distale Stück des vierten Meta-

tarsale ist weggebrochen. Schon oben erwähnt ist, daß der fünfte

Strahl wie bei den rezenten Krokodilen reduziert ist und aus

einem rudimentären Stück von geringer Größe besteht.

Dimensionen der Metatarsalia

:

Länge des Metatai'sale I 7,1 cm

Breite „ „ proximal 2,2 ,
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Breite des Metatarsale I an der schmälsten Stelle 0,9 cm

, , distal 1,2

Länge des Metatarsale II 7,1 „

Breite , , proximal 1,3 ,,

„ , in der Mitte 0,95 „

, , distal 1,2

Länge des Metatarsale III 8,0 „

Breite , , proximal 1,3 „

„ ^ , distal 1,65 ,

Länge des Metatarsale IV bis zum Bruch ... 7,1 „

Breite , .,
proximal 1,05 „

, , , in der Mitte .... 0,7 ,

Die Phalangen fehlen mit Ausnahme der ersten Phalange der

dritten Zehe. Die vorhandene ist ungefähr halb so lang als das

zugehörige iletatarsale
,

trägt proximal eine etwas vertiefte Ge-

lenkfläche und verschmälert sich bis zum Beginn des letzten Drittels,

wo die Breite des Knochens gegen das distale Gelenk hin wieder

znnimmt.

Die wohl ausgebildeten Eollgelenke am Tarsus
,

sowie die

deutlich ausgesprochenen Gelenke der Metatarsalia sprechen gegen

die Annahme, daß die hintere Extremität von Metriorhynchus vom
Kniegelenk an bis zur Spitze der vierten Zehe eine physiologische

Einheit darsteUte, wobei zwischen den einzelnen Knochen nur eine

geringe Beweglichkeit bestand. Diese Auffassung vertritt Herr

Prof. Dr. 0. Abel ans Wien in einer Mitteilung über den An-

passnngstyi^ns von 2Ietriorhynchus (dies. Centralbl. f. Min. etc. 1907.

No. 8). Der ganze Ban der oben beschriebenen Hinterextremität

stimmt jedoch in so hohem Grade mit dem der hinteren Extremitäten

der rezenten Krokodile überein
,

daß es ausgeschlossen erscheint,

dem Metriorhynchus die Fähigkeit der Bewegung auf dem Lande
vollständig absprechen zn können, zumal da von einer Eeduktion

der Gelenkflächen der Carpalia und von einer Umwandlung der-

selben zu polygonalen Platten wie bei Ichthyosaurus, Plesiosaurus,

Geosaurus n. a. nichts zu bemerken ist. Die Verkürzung des

Unterschenkels allein genügt nicht zur Stütze dieser Auffassung.

Es ist auffallend
,

daß die Ulna von Metriorhynchus bei

VOX Arth.\ber in der Form vollständig übereinstimmt mit dem
Knochen, der bei dem besprochenen Hinterfuß ohne jeden Zweifel

das erste Metatarsale darstellt. Hier wird wahrscheinlich eine

Verwechslung vorliegen und der von v. Arthaber als Ulna ge-

deutete Knochen ist als erstes Metatarsale aufzufassen, eine An-
schauung, die auch Mr. A. Leeds Herrn vox Arthaber gegen-

über vertrat. Ich habe die Krokodilier der Tübinger und der

Stuttgarter Sammlung, sowie die bei Henn Präparator Halte in

Holzmaden vorhandenen Stücke untersucht und verglichen
,

und
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dabei gefunden
,

daß die Ulna stets länger ist als der Eadius

;

bei VON Arthaber zeigen die beiden Knochen dieselbe Länge.

Gewöhnlich ist auch die Ulna noch stärker gekrümmt.

Die am Stuttgarter Exemplar als Scapula montierten Skelett-

teile sind links und rechts verschieden und dürften wohl kaum
die Scapula darstelleii, sondern eher den Extremitäten zugehören.

Mit ein paar Worten möchte ich noch auf die Auffassung der

beiden ersten Halswirbel eingehen, wie sie von Arthaber in seiner

Abhandlung dargelegt hat. Nach seiner Anschauung stellt das

untere, unpaare Stück des Atlas, das Owen als Hypapophysis auf-

faßte, und das nach Hoffmann der vordere Teil des Atlaskörpers

ist, das Wirbelcentrum dar. von Arthaber stützt sich dabei auf

die Beobachtung Jaekel’s, daß der Processus odoutoides des Ber-

liner 3Ietriorhynchus Jaelieli E. Schmhit auf der Unterseite eine

Nahtlinie aiifweist. Er schreibt darüber (1. c. p. 296):

„Als welches Element des temnospoudylen Urwirbels dieser

Processus odoutoides aufzufassen und als zu welchem Wirbel

gehörig er zu betrachten sei, ergibt sich für Jaekel aus folgenden

Schlüssen

:

TemnospomMe Eumpfwirbel bestehen aus folgenden Elementen

:

1 . Das vorn gelegene
,

unpaare
,

daher median gelagerte

Hyiioceutrum.

2. Die paarig angelegten, zumeist aber schon verschmolzenen

oberen Bögen (Neuralia oder Neurapophysen).

3. Die paarig ausgebildeten, nach hinten gerückten lateralen

Pleurocentren.

Dort wo diese drei Elemente Zusammenstößen, bilden sie eine

Pfanne, die im Schulter- und Beckengürtel besondere Ausbildung

und Bedeutung erlangt.“ Diese letzte Bemerkung düi’fte wohl

nur ein Vergleich sein, insofern als sich an der Bildung des

Schulter- und Beckengelenkes meist 3 Elemente beteiligen.

Weiter heißt es: „Überträgt man diese bekannte Auffassung

der Wirbelelemente auf den Atlas
,

daun ergibt sich
,

daß dem
Hypocentrum als eigentlichem Wirbelkörper das unpaare untere

Atlasstück entspricht und daß der Processus odoutoides nicht, wie

zumeist angenommen, das Atlascentrum darstellt, sondern aus den

beiden verschmolzenen Pleurocentren hervorgegangen ist, was die

basale Naht des Processus odoutoides beweist.“

Verfolgt man jedoch die outogenetische Entwicklung der beiden

ersten Halswirbel (Gadow, Schauinsland u. a.), so findet man, daß

diese Wirbel im allgemeinen ebenso angelegt werden
,

wie die

übrigen
,

nur daß die unteren Bögen (die subchordaleu Spangen),

stärker ausgebildet sind als bei den andern. Mit fortschreitender

Entwicklung lockern sich beim ersten Wirbel die oberen Bögen

vom Wirbelkörper, bis diese Teile schließlich gänzlich voneinander

getrennt werden. Alsdann tritt eine Verwachsung der oberen
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Bögen mit der subchordalen Spange dieses Wirbels ein und so

erfolgt die Bildung des Atlasringes. Der frei gewordene Körper

des ersten Wirbels verschmilzt nun mit dem Körper und einem

kleinen ventralen Stück des zweiten Wirbels und bildet so den

Zahnfortsatz (Processus odontoides, Dens epistrophei).

Das zwischen dem ersten und zweiten Wirbel gelegene Zwi-

schenwirbelstück zeigt bei jungen Krokodilen nicht unbeträchtliche

Größe und verschwindet mit zunehmendem Alter vollständig. An
dem Zwischenwirbelstück (Basiventrale, Intercentrum) sitzt wie bei

andern Reptilien eine große ventrale Spange und außerdem trägt

es das zweite Rippenpaar. Demnach gehört dieses dem zweiten

Wirbel au, obgleich es sich später, wenn der erste und der zweite

Wirbel vollständig miteinander verschmolzen und verknöchert sind,

dem Processus odontoides anlegt und dem ersten Wirbel anzu-

gehören scheint (Gadow 1896).

Das erste Zwischenwirbelstück bildet im Verein mit der zu

ihm gehörigen Spange das Ligamentum transversum atlantis

(Jäger 1858).

Die Tatsache
,
daß die Chorda im Processus odontoides in

embryonalen Stadien noch eine Zeitlang persistiert, spricht außer-

dem für die Auffassung des Dens als Wirbelkörper des Atlas.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch darauf hinweisen,

daß in der Abhandlung von Arthaber’s als Textflg. 3 eine dem
Teleosaurierwerk des älteren De.slongchamps ^ entnommene Abbil-

dung der beiden ersten Halswirbel von Pelagosaurus temporaUs aus

dem Lias gegeben und als Textflg. 4 einer der zwei ersten Halswirbel

von Pelagosaunis typus Bronn aus dem Oxford gebracht wird.

Tdeosaurus (Pelagosaurus) temporaUs (Eüdes-Desl.) und Petagosaurus

typus Bronn sind aber zweifellos dieselbe Art
,

deren Lager die

Marnes infraoolithiques sind. Die von dein älteren Deslongchamp.s

gegebene Beschreibung und Abbildung stützte sich auf sehr schlechtes

Material und ist deshalb fehlerhaft ausgefallen, wie es denn auch

sein Sohn- ausdrücklich hervorhob. Nur die Textflg. 4 von Art-
haber’s gibt also die Verhältnisse der zwei ersten Halswirbel

von Pelagosaurus richtig wieder. Wenn von Arthaber aus den An-
gaben des älteren Deslongchamps

,
daß am Dens epistrophei ein

Rippenpaar vorhanden sei
,
Schlüsse zieht

,
so entbehren sie dem-

nach der festen Grundlage.

Die Verhältnisse der beiden ersten Halswirbel gedenke ich

in meiner Arbeit über Steneosaurus etwas näher zu beleuchten.

‘ M. Eudes - Deslongchamps
,

Memoires sur les Teleosauriens de

l’epoque Jnrassique. 1863.
’ M. EuGkNE Eudes-Deslongchamps, Le Jura Normand. Monographie.

4. 1877. p. 59 f.
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Ueber einige Pyknodonten vom Libanon.

Von Dr. Edw. Hennig.

Mit 6 Textfiguren.

Palaeohalistum Blv.

Seit der Veröifentlichung meiner in Bd. 53 der „Palaeonto-

grapliica“ erschienenen Abhandlung über die Organisation der Pykno-
donten ist die Berliner Universitätssamnilung um eine Reihe von

Herrn Professor Blanckenhorn gesammelter Fischreste der be-

kannten Lokalität Hakel im Libanon bereichert worden. Darunter

befinden sich auch einige Pyknodonten, die mir Veranlassung geben,

meine früheren Ausführungen in mancher Hinsicht zu ergänzen.

Es handelt sich um die Gattung Palaeohalistum Blv., die bisher

im hiesigen Museum nicht vertreten war und daher in meiner

Übersichtstabelle * über die wesentlichsten Merkmale der bis jetzt

sicher gestellten Pyknodontengattungen die meisten Lücken auf-

weist. Als solche kennzeichnen sich die zwar nur stückweise,

aber brauchbar erhaltenen Exemplare durch die den Pyknodonten

eigentümlichen Schuppenreihen, durch den Besitz zweier Gelenk-

fortsätze an den Wirbelbögen und im Gegensatz zu Pi/cnodus

durch die meist bedeutende Körperhöhe. Von dreien dieser Stücke

sind Teile des Kopfes und der größere Teil des Rumpfes
,

von

einem nur das hintere obere Viertel des Körpers mit der voll-

ständigen Rückenflosse und dem Stumpf des Schwanzes erhalten,

ein fünftes endlich weist nur Bruchstücke der Schädelkapsel mit

der Gaumenbezahnung und schwache Reste der Beschuppung auf,

seine Deutung ist daher ungewiß.

Der Oberrand des Auges liegt, soweit nicht nachträgliche

Störungen der Lagerung eingetreten sind, in gleicher Höhe mit

den oberen Bögen, das Zenti’um des Auges etwa in der Mitte

zwischen Occipitalecke und innerem Mundwinkel, also ganz ähn-

lich wie bei Gijrodus.

Die Wirbelbildung ist Aveiter vorgeschritten als bei Gyro-

(lus, Jlesodon usw., aber noch nicht in dem Stadium von Pycnodus

augelangt, bei dem die seitlich die Chorda umfassenden Fortsätze

der Bögen mit zackigen Nähten ineinandergreifen, sondern es bleibt

zwischen den ganzrandigen Stücken ein schmaler Zwischenraum,

wie in der Abbildung von Heckel’s Palaeohalistum Ponsortii. Die

Bildung ist also als „getrennte Halbwirbel“ im Sinne dieses Autors

zu bezeichnen.

Die oberen und unteren .\pophysen, sowie selbst die Rippen

tragen auf der Vorderseite eine starke, lamellenförmige Ver-

‘
1. c. p. 199.
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breiterung. Die Anzahl der Wirbel beträgt mindestens 32,

wahrscheinlich mehr als 35, denn die letzten Schwanzwirbel fehlen

bei allen Exemplaren. Die Rückenflosse ist außerordentlich

lang, jedoch nur einmal vollständig vorhanden
;

hier zählt sie nicht

weniger als 49 Strahlen. Die einzelnen Strahlen gabeln sich

erst am äußersten Ende in 4 ,
die vorderen längsten in ö Teil-

strahlen. Über die übrigen Flossen geben die hiesigen Stücke

wenig oder gar keine Auskunft.

Das Verhältnis zwischen Länge und Höhe des gesamten

Körpers scheint kein beständiges zu sein, doch wird die Höhe in

allen Fällen von der Länge übertroffen.

Schuppenreihen finden sich in zwei Fällen über den ganzen

Körper ausgedehnt, bei einem Exemplar dagegen sind sie auf die

vordere Hälfte des Rumpfes beschränkt und bei einem weiteren

sind nur die großen Schuppen über der Bimst erhalten. Es zeigt

sich also auch hier, wie in der Gattung Mesodon ein auffälliger

Wechsel in der Stärke des Schuppenpanzers.

Was den von mir bekannt gegebenen „S chädeldurchbruch“
bei Pycnodus und FalaeobaUstuni betrifft, so vermag ich eine aus-

reichende Lösung des Rätsels auch jetzt noch nicht zu geben, da

das neue Material in dieser Hinsicht leider unvollkommen ist. Doch
scheint mir nach einem nochmals yorgenomnienen Vergleich mit

Abbildungen und der Berliner Pyknodontensammlung so viel

fest zu stehen, daß von einem „Durchbruch“ des Schädels in-

sofern nicht die Rede sein kann
,

als die fragliche Lücke nicht

allseitig von eigentlichem Schädelknochen umgeben ist. Wenn
auch einzelne Kopfplatten an den neuen Exemplaren von Pcdaeo-

baUstum
,

bei denen diese Partie überhaupt erhalten ist
,
kaum

unterschieden werden können, so ist doch von einer Unterbrechung

der Knochenbedeckung
,

wie sie beispielsweise durch Fortfallen

eines Stückes hervorgerufen werden müßte, nichts zu sehen. Da-

gegen findet sich bei den beiden hier in Frage kommenden Exem-
plaren eine Einbuchtung der Hinterwand des Schädels beinerkens-

werterweise unmittelbar über dem verknöcherten Sehnenbüschel, das

vom Hinterkopfe gegen die Rückenflosse sich hinzieht
,

und auf

dessen Zusammenhang mit dem „Durchbruch“ ich schon früher

hingewiesen hatte. Bei zwei vor einiger Zeit in der Münchner
Sammlung angefertigten Skizzen (von Microdon elegans, Kelheim, und
einem besonders schönen

,
plastisch erhaltenen Kopf von Gt/rodus

hexagonus)

,

ferner an einem hiesigen Mesodon macropfems finde

ich nun einen kurzen Zapfen zum Ansatz jenes Sehnenbüschels

in ganz der gleichen AVeise ausgebildet, wie bei Fgcnodiis und

Falaeobalistum

,

und zwar deutlich am Hinterrande des Parietale.

Daraus ergibt sich bereits
,

daß dieses Knochenstück auch bei

Fgcnodus und Fedaeobalistum in keinem der Fälle fehlen kann.

Aus einer weiteren Zeichnung eines Münchner Falaeobalistum GoedelU
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(Fig. 1) vom Libanon erkenne ich aber, daß außen über dem
Selinenbüscliel hin die vor^Jerste Schuppenreihe verläuft

,
die oben

in einer starken medianen Eiickenplatte abschließt, welche ihrerseits

vorn unmittelbar an das Occipitale superius grenzt. Tritt nun bei

Palaeohalistum und Pycnochis zwischen Parietale und Occipitale die

erwähnte Einbuchtung der hinteren Schädelgrenze ein, so sind die

Bedingungen für einen dreieckigen Zwischenraum gegeben, der somit

hinter, niclit indem eigentlichen Schädeldache liegt. Möglicher-

weise tritt für die erste Schuppen-

,
reihe zuweilen (vergl. z. B.

Heckel’s Abbildung von Palaeo-

hdistum Ponsortii) das zum
Schultergürtel gehöiüge Supra-

scapulare oder in der Tat ein

Kopfknochen
,

etwa das Epi-

oticum
,

ein. Wie schwer eine

Grenze zwischen den noch zum
Schädelverbande gehörigen Deck-

platten und den ersten Schuppen

am Hinterhaupt zu ziehen ist,

hob ich bereits bei meiner Be-

schreibung von Gyrodus circnlaris

hervor. Wir werden uns zum
Scliluß noch einmal mit der Frage

zu beschäftigen haben. Eine

nach vorn in den Hinterrand der

Schädelkapsel vorspringende Ein-

buchtung
,

wie die hier ange-

nommene, ist ja bei Teleostiern

die Regel. Bei PälaeohaJistum

scheint sie sich in einem Aii-

fangsstadium gegenüber dem weit

schärfer ausgeprägten Zustande

von Pycnodus zu betinden.

Von der Bezahnung der Gattung Palaeohalistum liegen mir

nur spärliche Reste vor: An dem vollständigsten Exemplar ließ

sich die Unterseite des Gaumens, sowie Teile des einen weit ver-

lagerten Unterkieferastes freilegen. Ersterer trägt vier nicht sehr

regelmäßige Zahnreihen, sämtliche Zähne sind auffallend klein und

von durchweg rundlicher Gestalt. Eine Skulptur ist au ihnen

nicht zu entdecken. Mit dem Gebiß von Gyrodus syriacus Fkaas *

hat dieses keinerlei Ähnlichkeit.

Zwei Reihen Zähne weist auch der Gaumen (Fig. 2) des er-

Fig. 1. Palaeobalistim GoedeUi Heck.

(München: 1899, VI 2 .)

Kreide, Hakel, Libanon.

Occ. — Occipitale snp.

Prtr. = Parietale.

N.Pl. = Nackenplatte.

S.B. — Sehnenbüschel.

Sch.B. = 1. Schuppenreifen. ^

* Oscar Fra.^s, 1878: Aus dem Orient, Teil II: Geol. Beob. am
Libanon, Taf. IV Fig. 5 u. 6.
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wähnten nicht mit voller Sicherheit bestimmbaren Exemplares anf,

das nur in Besten der oberen Kopfhälfte und sehr wenigen, aus

dem Zusammenhang gerissenen Teilen der Beschuppung vorliegt.

Die Umrisse des erhaltenen Schädelteils
,

insbesondere die lang-

gestreckte Ehombenform des in das "i'omerstttck übergehenden

Entopteiygoideums
,

sowie die Spur eines Sehnenbiischelausatzes

am Hinterhaupt und die Stärke der wenigen Schuppen lassen die

Annahme, daß man es mit einer der jüngeren langgestreckten

Py'knodontenformen zu tun hat
,
gerechtfertigt erscheinen

,
können

aber nicht endgültige (rewißheit verschaffen. Bemerkenswert ist

jedoch die Ausbildung des Gebisses, das mit dem von Davis ' bei

seinem Palaeohalistmn ventralis abgebildeten völlig übereinkommt,

soweit ohne Kenntnis des Originals ein Urteil möglich ist. Man

Fig. 2. Palaeobalistum ventralis Dav. Kreide, Hakel, Libanon.

Zahnw. = Zabnwechsel.

erblickt schwach konvex gewölbte Zahnflächen („flat, smooth sur-

face“ bei Davis), deren einer Band nicht rundlich und glatt ist

wie die übrigen, sondern sich ein wenig gestreckt und fein gerieft

und gekerbt zeigt. Bei genauerer Präparation ergab sich nun,

daß diese Kante eine den Zahn längs durchziehende Crista und

die otfenliegende Fläche nur die eine Seite des Zahnes dar-

stellt. Indessen besteht das charakteristische Pyknodontengebiß

aus Mahlzähnen mit einheitlicher Kaufläche, nicht aus derartigen

dem Zerschneiden der Beute dienenden Zähnen. Gleichwohl

glaube ich an der Bestimmung als Palaeobalistum festhalten zu

dürfen. Wiesen die oben erwähnten, allerdings schwachen Merk-

male auf einen Pyknodonten hin, so läßt das weit vollständigere,

von Davi.s wiedergegebene Exemplar kaum mehr einen Zweifel

an der Identität mit jener Gattung übrig. In meiner früheren

Arbeit habe ich darzulegen versucht
,

welchen beträchtlichen Ab-

‘ Trans. Roy. Dublin Soc. 1887. Taf. 23 Fig. 1 a.
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Weichlingen die Zalingestalt (ini Gegensatz ziini inneren Bau) schon

bei geringfügigen Änderungen der Ernährungsweise unterliegen

kann. Die vorher beschriebenen winzigen Zähne einer anderen

Art von FalaeobaUstum (wahrscheinlich P. Goedelli) deuten auf eine

weniger starke Kautätigkeit hin
,

als die Schalen von Muscheln

und Knistern bei den übrigen Pyknodonten erfordern mochten.

Hier scheint bereits ein Übergang zu weichen Beutetieren voll-

zogen zu sein.

Es kommt ein weiteres hinzu: Einer der Zähne, dessen eine

Hälfte abgesprungen ist, läßt im Innern deutlich einen kleinen

Zahn erkennen. Hier liegt offenbar beginnender Zahnwechsel
vor, wie er ebenfalls bei Pyknodonten nie beobachtet ist. Eine

Verallgemeinerung dieses einen Falles auf alle Pyknodonten dürfte

kaum zulässig sein. Das zuweilen geradezu ungelieuerliche Maß
von Abkauung an Pyknodontenzähnen läßt vielmehr mit Sicher-

heit darauf schließen
,

daß sie bis zum Äußersten ausgenutzt

wurden und ein Ersatz in dem hochspezialisierten Gebiß nicht

eintrat. Handelt es sich also in unserem Falle wirklich um Falaeo-

halistmn ventralis, so wäre der Befund in zwiefacher Hinsicht

äußerst bemerkenswert: Erstens würde er dartun, daß die Eück-
kehr zu einem längst verloren gegangenen Besitz — die

der Vorfahrenroihe der Pyknodonten nahestehenden Sphaerodontiden

haben reichlichen Zahnersatz, der wohl überhaupt als das Ursprüng-

liche angesehen werden darf — ermöglicht wird, sobald die

Umstände es gestatten oder erfordern. Zweitens aber stände
sozusagen die Gattung FalaeobaUstum in der Spezies
P. ventralis mit einem Fuße bereits außerhalb der Grenze
der Pyknodonten, man müßte denn das Vorhandensein von

lUahlzühnen und den Mangel eines Zahnwechsels
,

zwei immerhin

recht charakteristische, wenn auch nicht entscheidende Merkmale,

aus der Begriffsbestimmung der Pyknodoten streichen , um diese

Art innerlialb der Ordnung belassen zu können, der sie nach allen

anderen Kennzeichen angehört, und in der auch die nächstverwandten

Arten (FalaeobaUstum Goedelli, F. orbicidatum, F. Fonsortii) keine

Ausnahmestellung beanspruchen. Hier die Grenze zu ziehen, bleibt

also
,

wie ja in der Eegel
,

vollständig der AVillkür Vorbehalten.

Mesodon spinosuni n. sp. (Fig. 3).

In der Kreidezeit vollzog sich der Umschwung vom Vor-

herrschen der Ganoiden zu dem der Teleostier. Ob die Fisch-

schiefer von Hakel, wie bisher angenommen wurde, als Senon

oder vielmehr als ein älterer Kreidehorizont auzusehen sind, ist

leider noch durchaus ungewiß. Jedenfalls kann eine gewisse in

den Libanon-Formen erkennbare Auflösung des Pyknodontentypus

kurze Zeit vor seinem Aiissterben — als einziger Vertreter hielt sich

Fijoiodus noch im Eocän — nicht überraschen
,

falls nicht gar
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einige Gattungen oder Arten zu Teleostierfornien überführen und

somit wenige letzte Zweige- des ixntergelienden Stammes neue lebens-

kräftige Blüten getrieben haben sollten. Für eine solche Annahme
liegt zwar noch kein zwingender Beweis vor, doch möchte ich die

Möglichkeit angesichts eines weiteren Fundes und in Verbindung

mit anderweitig beschriebenen noch offen lassen:

In der im Berliner Museum befindlichen Sammlung Noetlixg

von Fischresten des Libanon fand sich nämlich ein kleines
,

bis-

her unbestimmt gebliebenes Exemplar, dessen Hinterleib die Zu-

Fig. 3. Mesodon spinosum n. sp. Kreide, Hakel, Libanon.

gehörigkeit zu Mesodon zweifellos erscheinen läßt, derjenigen

Pyknodontengattung, die im Gegensatz zu der kurzen Lebensdauer

aller übrigen bereits vom oberen Keuper bis zum Malm bekannt war,

hiernach also auch noch in die Kreide hinein fortlebte. Diese

längere Lebensdauer brachte ich bereits früher mit der größeren

Variabilität in Zusammenhang; an Größe, Gestalt und Schuppen-

bepanzerung weist Mesodon die mannigfaltigsten Formen auf. Ich

schicke jedoch voraus, daß ich erwarte, es werde sich ohnehin früher

oder später auf Grund eines vollständigeren Materials als notwendig

und durchführbar heraussteilen, eine oder mehrere Gattungen von

dieser abzuspalten. Nur um einer solchen Einteilung nicht vorzugrei-

fen, sehe ich vom Aufstellen einer neuen cretaceischen Gattung ab.

Daß nämlich das genannte Exemplar mit dem jurassischen
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2Iesodon mindestens nahe verwandt ist und sich • von ihm herleitet,

glaube ich aus der Form der unpaaren Flossen, der unverkalkten

Wirbelsäule und einigen wenigen über den Eumpf hinziehenden

Schuppenreifen ohne weiteres entnehmen zu können. Weitere Merk-

male, insbesondere an dem leider stark gestörten Kopfskelett, lassen

dagegen beim ersten Anblick starke Zweifel an der Eigenschaft als

Pyknodont aufkommen : Vor allem müssen ein Paar im Verhältnis zu

einer Körperlänge von nur 6 cm gewaltige Hörner Erstaunen erregen,

Fig. 4. Mesodon gibbosus Msxa. sp. Original. Malm, Kelheim.

Occ. s. — Occipitale sup. Par. = Parietale Z. = Zahn

Frt. = Frontale Hm. = Hyomandibu- S. K. = Schleimkanal

Nas. = Nasale lare Pect. — Schulterflosse

Pr. M. = Praemaxilla Op. = Operculum Ventr. = Beckenflosse

Vom. = Vomer Pr. Op. = Praeoperculum A«. = Afterflosse

Ept. = Entopterygoi- CI. — Clavicula Caud. = Schwanzflosse

deum K. P. = Kiemenbögen Dors. = Rückenflosse.

Pier. = Pteroticum

die von der Augenregion nach vorn ausstrahlen. Vor der Bauch- und

.\fterrtosse beündet sich je ein kurzer, aber kräftiger Stachel, und der

Hinterkopf zieht sicli auffallend weit bis an die höchste Stelle des

Rückens hinauf, wo er in zwei in beträchtlichem Abstande voneinander

befindliche Spitzen ausläuft. Gerade dieser letzte Umstand aber erinnert

wieder lebhaft an eine schon von Agassiz ' erwähnte, von Wagner"

Rech. II. 2. p. 236.

* Beitr z. Keuntn. der in d. lithogr. Schiefern abgelagerten urweltl.

Fische. Abh. d. II. Kl. d. k. Akad. d. Wiss. 6. 1. Abt. München 18ol.

p. 52. Taf. lil Fig. 2.
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beschriebene, aus der MüxsTER’sclien Samiulung: lierrührende Art

von Kelheim, den Jlesodon giibosKS Mstr. sp. (Fig. 4). [Ein zweites

Exemplar wurde von Thiolliere ^ ans den gleichalterigen Ablage-

Fig. 5. Mesodon gibbosus Mstr. sp. (nach Thiolliere). Malm, Bugey.

Zeichenerklärungen wie bei Fig. 4.

rnngen des Bugey namhaft gemacht und nach dessen Tode von
P. Gervais ^ abgebildet (Fig. 5 ®.] Herr Prof. Eothpletz hatte

* Thioll., Bull. Soc. geol. de France. 1858. p. 119.

’ Thioll., Poiss. fossiles proven. des gisements du Bugey. Teil II.

(Herausgeg. v. Gervais.) Paris 1873. p. 13. Taf. II Fig. 2.

® Zu den Zeichnungen (Fig. 3, 4, 5) bemerke ich, daß sie rein

schematisch die wichtigsten Merkmale wied ergeben sollen, z. T. solche,

die am Exemplar nur unter starker Vergrößerung unterscheidbar sind,

wie z. B. die Kiemenbögen in Fig. 4 oder die Schlundzähne in Fig. 3.

Dennoch habe ich mich bemüht, die Größenverhältnisse mit möglichster

Genauigkeit darzustellen. Fig. 3 und 4 sind etwas vergrößert. Zu Fig. 5

war mir leider das Original nicht zugänglich
,

die Maße sind daher der

Abbildung in dem genannten Prachtwerke Thiolliere’s entnommen. Diese

wie die Abbildung des Mesodon gibbosus von Wagner geben zwar ein
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die große Güte, mir das wertvolle WAGNER’sclie Original zum Ver-

gleich zu überseuden.

In die gleiche Art läßt sich jedoch das hiesige Stück nicht

einreihen. Ich schlage für die neue Art der vielen Stachelbildungen

wegen den Namen Mesodon spinosum vor. Abgesehen von den

beiden Spitzen setzt sich das Hinterhaupt nicht wie gewöhnlich

aus einzelnen festen Platten zusammen
,

sondern es erscheint als

einheitliche, von netzartiger Äderung durchzogene Haut, die zum
Teil nur als Abdruck erhalten ist Wie aus der Abbildung er-

sichtlich sein dürfte, kommt die größte Höhe der Gesamtlänge,

wie bei Mesodon in der Hegel
,

gleich. Die von Rücken- und
Afterflosse besetzten Hinterleibsränder bilden miteinander einen

Kreisbogen, dessen Sehne von dem letzten der erhaltenen oder doch

angedeuteten Schuppenreifen gebildet wird. Ich stelle einige Zahlen

des Berliner und des Münchner Stückes zum Vergleich zusammen:

3Iesodo n 31 e so do n

spt7iosum Henn. gibbosns Münst.

Schuppenreifen 7 2H
Dornfortsätze 25 36

Flossenträger der Rückenflosse . 19—20 34

Flossenstrahlen der Rückenflosse 24—25 36

Flossenträger der Afterflosse . . 15 19

Flossenstrahlen der Afterflosse . 15 20

Schwanzflossenstrahlen . . . . . 21 21

Bauchflossenstrahlen 9-10 ca. 6

Brustflossenstrahlen — 26

Radialia der Brustflosse . . . ., 9

Thiolliere’s Exemplar scheint von dem Münchner in der Tat

nicht spezifisch verschieden zu sein.

Mit dem im Schwanzstiel verborgenen dürfte sich die Ge-

samtzahl der Wirbel bei Mesodon spinosum auf die gewöhnliche

von 30— 32 belaufen, von denen 8— 10 auf den Vorderkörper

entfallen. Die Flossenstrahlen sind weniger steif .als bei M. gibbosns,

die hintersten der Rückenflosse spalten sich gleich an der Wurzel

in zwei oder drei. Von den Schwanzflossenstrahlen entfallen 12

sehr getreues Bild von den Exemplaren, doch mit allen Unklarheiten und

Störungen. Ich glaubte daher, auch jene bereits er- folgten Wiedergaben

der beiden wertvollen Stücke durch die schematische Zeichnung ergänzen

zu sollen.

‘ Man wäre versucht in den drei abgebildeten Exemplaren eine Ent-

wicklungsreihe hinsichtlich der fortschreitenden Ausbildung der Nacken-

partie zu erblicken. Doch gebietet die Vorsicht, anderweitige Möglich-

keiten, wie z. B. eine rein geschlechtliche Divergenz zwischen den beiden

Vertretern des 31. gibbosns und eine abweichende Ausbildung in jugend-

lichem Alter bei 31. spinosum, in Betracht zu ziehen.
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auf die Unterseite. Eine Gabelung der Flossenstrahlen findet mit

der erwähnten Ausnahme nicht oder nur in verschwindendem

Maße statt. Mit Ausnahme des Domes vor der Bauch- und After-

flosse sind sämtliche Strahlen gegliedert (die Brustflosse ist nicht

erhalten). Solche Dornen finden sich bemerkenswerter auch bei

M. gibbosHS, ohne daß ihrer bisher Ei’wähnung getan wäre, und

zwar einer vor der Brustflosse, zwei oder drei vor der Afterflosse

und zwei weniger deittlich ausgeprägte vor der Rückenflosse. Da
sie nicht dem ersten Flossenstrahl, sondern dem Körper direkt

aufsitzen
,

sind sie mit Fulcren nicht zu verwechseln
,

wie sie

G. Kramberger ^ bei M. Hoeferi aus der Trias beschrieben hat.

Die Halsregion und die untere Kopfhälfte sind leider so stai’k

gestört, daß genauere Angaben unmöglich sind. Nicht einmal die

Lage des Auges und des Mundes ist mit Sicherheit zu ermitteln.

Einige winzige Zähnchen finden sich freilich an der Unterseite

des Kopfes
,

doch difrften auch sie verlagert sein. Ebensowenig

wage ich zu entscheiden
,

ob es sich bei einigen weiteren kegel-

zahnartigen Gebilden hinter der Augenregion etwa um Schlund-

zähne handelt. Doch zeigen sich an dem Original des M. gibbosus

bei genügender Vergrößerung vier selten schön erhaltene Kiemen-

bögen
,

die Wagner entgangen sind
,

mit mehi’eren ganz kleinen

Spitzenzälmen, so daß eine ähnliche Annahme auch hier naheliegt.

Vielleicht ist der Augenring in zwei schmalen, schwach einwärts

geki’ümmten Knochenlamellen vertreten
,

die etwa dort
,
wo das

Auge zu suchen wäre, nach unten auseinanderstehen.

Das Auffälligste an der ganzen Ei-scheinung sind die er-

wähnten Hörner am Vorderkopf. Daß sie überhaupt zum Körper

gehörige Bestandteile, nicht etwa zufällig hinzugeschwemmte Fremd-
körper sind, erscheint mir nach Lage, Größe und Farbe un-

zweifelhaft, daß sie indessen wirklich zum Kopf gehören sollten,

glaube ich nicht. Denkbar wäre es natürlich immerhin, daß jeder-

seits über dem Auge ein Stachel schräg aufwärts stand, wie beim

lebenden Kofferfisch {Osfracion corimtus L.) u. a. m. Je einer

ragt nach oben und vorn hervor, beide sitzen einer gleich breiten,

gewölbten Basis auf, doch kann ich leider infolge des schlechten

Erhaltungszustandes nicht ermitteln, ob diese Basis eine gemein-

same war. In diesem Falle wäre auch die angeführte Möglichkeit

auszuschalten. Die Spitze des ersteren ist durcli das hautartige

Schädeldach verdeckt, so daß es den Anschein gewinnt, als wenn
er dieses durchbohrt. Am lebenden Tier ist das selbstverständlich

unmöglich. Wahrscheinlich saß er also auf der linken Seite und
war in der jetzigen Lage ursprünglich ganz verdeckt; durch

Präparatiou mag er dann im unteren Teil freigelegt sein. Vielleicht

' Beiträge zur Pal. u. Geol. Österreich-Ungarns u. d. Orients. 18.
Heft 3 u. 4. p. 219. Wien-Leipzig.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 190L 24
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folgte vor den beiden Stacheln noch ein dritter, abwärts gerichteter:

es ist nichts als die Andeutung eines Abdrucks zu entdecken.

Sollte das zutreffen, so wäre die Lage und Funktion noch schwerer

verständlich
,

als es ohnehin der Fall ist. Sehen wir uns nach
Vergleichspunkten mit anderen Formen um

,
so kommt vor allem

der von Pictet, Smith-Woodward und Davis beschriebene, eben-

falls noch keineswegs einwandfrei gedeutete Coccodus Pict. von

dem gleichen Fundort in Betracht. Aus den wenigen, unvollkomme-

nen Besten geht nur hervor
,
daß ein Teil der dort auftretendeu

starken Stachelbildungen dem Schultergürtel angehört. Das gleiche

möchte ich denn auch für Mesodon spinosum annehmen
; doch unter-

scheiden sich seine Stachel von denen des Coccodus grundsätzlich

durch die ungezähnten Bänder.

Gleichwohl liegt die Möglichkeit einer Verwandtschaft vor:

auf Grund der reihenförmigen Zähne ist Coccodus von Smith-Wood-
WARD zu den Pyknodonten gestellt worden. Interessant ist aber

wiederum, daß er von Pictet zu den Siluriden, d. h. Teleostiern

gezogen wurde. In der Tat hat das von Pictet abgebildete

Exemplar ein Skelett „d’tine consistance plus librettse qu’osseuse“,

aber keine nacktliegende Chorda mehr, während das schwerlich

einer anderen Spezies zugehörige Exemplar von Davis noch einen

schmalen Streifen zwischen den oberen und unteren Bögen an der

Seite der Wirbelsäule freiläßt. Der Vergleich mit den Stachel-

bildungen an den Brustflossen der Siluroiden ist keineswegs un-

angebracht.

Hierzu treten noch die Betrachtungen
,

die sich aus der Ge-

stalt des Hinterkopfes von Mesodon spinosum ergeben. Erwähnt

wurde bereits seine häutige Beschaffenheit. Es ist bei der hohen

Gestalt desselben kaum anzunehmen, daß dieser Zustand der end-

gültige sei, es liegt wohl ein jugendliches Exemplar vor, bei

dem zunächst, wie das Günther^ von Teleostiern angibt, „die

Verknöcherung der Kopfknochen in der Bichtung von Linien oder

Strahlen vorschreitet, w’elche in der Gestalt von Stacheln oder

Fortsätzen hervorragen“, denn in der Tat sind alle Spitzen bereits

vollständig verknöchert und somit ein gewisser Schutz für das

kleine Tier gewährleistet. Daß solche Wachstumslinien sich noch

an ausgewachsenen Exemplaren in der Skulptur kenntlich machen,

beschrieb ich bei Gi/rodus circtdaris (1. c. p. 140). Denkt man
sich nun die Verknöcherung vollständig

,
so trifft darauf in noch

ausgedehnterem Maße als auf Mesodon gibhosus die Beschreibung

Günther’s ^ von den Siluroiden zu: „Bei zahlreichen Gliedern der

Familie ist der Schädel rückwärts durch Hautverknöcherungen er-

weitert, so daß eine Art Helm entsteht, der sich über den Nacken

* Handbuch der Ichthyologie. Deutsche Übersetzung von Hayek.

Wien 1886. p, 116.

^ Ebenda, p. 399.
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ausbreitet.“ Schon bei Gi/rodus circtdaris erwähnte ich eine ähn-

liche Bildung und wies auf die Beteiligung der Hartteile der Haut,

d. h. umgewandelter Schuppen hin. Nur ist bei Mesodon gibbosus

und J/. spinosum die Bildung so weit fortgeschritten
,

daß das

Hinterhaupt gewissermaßen einen Wellenbrecher für die zarte

Rückenflosse abgibt. Bei den Silui'oiden rückt die Dorsale un-

mittelbar an den langen Hinterhauptsstachel heran, die ersten un-

geteilten Flossenstrahlen und die in den Nackenschild einbezogenen

Hautskeletteile der Rückenlinie sind identisch geworden

An die eigentümlichen Schädeldurchbrüche und die sehr ähn-

liche Anordnung der Kopfknochen bei Siluroiden und Pyknodonten

habe ich bereits früher (1. c. p. 180) erinnert. Es sei ferner

auf die Ähnlichkeit in der Sl^ulptur der Schädeldachknochen, auf

das Fehlen des Suboperculums, die starke Ausbildung der Wangen-
knochen und die Zahnlosigkeit der Maxillen hingewiesen, wogegen

die räuberische Lebensweise natürlich nicht als Erkennungszeichen

für Verwandtschaft in Betracht kommt“. Nach alledem halte ich

es nicht für ausgeschlossen
,
daß die Siluridae

,
deren erste deut-

lichere Reste ja in der oberen Kreide (Telepholis v. d. Marck,

Pelecopterus Cope)
,

spätestens im Eocän (Bhincastus Cope usw.)

beginnen, sich aus Formen entwickelt haben, w'elche dem Coccodus

und somit (?) vielleicht den Pyknodonten überhaupt zum mindesten

nahe gestanden haben, d. h. daß diese Teleostierfamilie
selbständig aus Ganoiden während der Kreidezeit her-

vorgegangen ist. Mehr als Vermutungen gestatten indessen

die kümmerlichen Funde bisher noch nicht, das sei nochmals betont.

Auch ist es zunächst noch erforderlich, die Gruppierung

der Pyknodonten selbst
,

insbesondere der noch wenig gut be-

kannten cretaceischen
,

genauer durchzuführen. Die von mir be-

reits (1. c. p. 200) vorgenommene Trennung in Gyrodus, Mesturus,

Microdon, Stemmatodus, Mesodon einerseits und Palaeobalistum und

Pycnodus anderseits glaube ich nacli den neuen Untersuchungen

aufrecht erhalten zu dürfen : Nach dem mannigfaltigsten Ver-

treter der ersten Gruppe
,
Mesodon

,
und dem am weitesten ent-

wickelten der anderen
,

Pycnodus

,

schlage ich vor
,

innerhalb

einer Ordnung der Pycnodonti die Familien der Mesodontidae und

Pycnodontidae zu unterscheiden.

' Ganz ähnliche Beziehungen zwischen Nackenpanzerung und Rücken-
flosse hat Jaekel bei Coccosteus (Sitz.-Ber. d. Ges. Naturf. Freunde 1902

No. 2) beschrieben. Über das Hervorgehen der acanthopterygischen Hart-

flossenstrahlen aus modifizierten Schuppen sind mir aus der Literatur

keine Angaben bekannt.
* Die Bezahmmg, die Davis als einzigen Grund für seine Annahme

einer verwandtschaftlichen Beziehung anführt, kann ich als beweisend

ebenfalls nicht anerkennen.

24 *
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Die Verwitterungserscheinungen des basaltischen Olivins,
insbesondere das rote Mineral und einige Verwachsungen

von rhombischem mit monoklinem Augit.

Von H. Wiegel in ßeydt.

Mit 3 Textflguren.

Gelegentlich meiner im Mineralogischen Institut zu Marburg

ausgeführten petrographischen Untersuchung einiger Basalte aus

der niederhessischen -Senke ‘ habe ich auch die Verwitteruugs-

erscheinungen des Olivins und insbesondere seine Umwandlung in

das rote Mineral eingehender studiert, da das Untersuchungsmaterial

günstige Gelegenheit dazu bot.

Die kristallographischen Eigenschaften des bei der Verwitte-

rung häufig entstehenden roten Minerals und seine Verhältnisse

zum frischen Olivin sind schon vielfach Gegenstand eingehender

Untersuchungen gewesen. Von der darauf bezüglichen Literatur

habe ich hier hauptsächlich folgendes benutzt:

K. Hofkmann; Basalte des südlichen Bakonj*. 1879. — Jahrb. d. -Künigl.

ung. geol. Anstalt f. 1879. p. 27.

Br. Doss : Die basaltischen Laven und Tuffe der Provinz Hauran etc. —
Tscherm. Min. Mitt. 7. 1886. p. 493 ff'.

MicHEL-LfivY: Notes sur la chaine des Puys, le Mont Dore etc. — Bull.

de la Soc. geol. de France. 3 serie. 18. 1891. p. 831—832.

F, Becke ; Die basaltischen Gesteine von Columbrete grande. — Tscherm.

Min. Mitt. 16. 1897. p, 310.

A. Siomund: Die Basalte der Steiermark. — Tscherm. Min. Mitt. 16.

1897. p. 357.

Mühle: Basalte der Sandwich- und Samoa-Inseln. — N. Jahrb. f. Min. etc..

Beil.-Bd. XV. 1902. p. 84.

Michael Stark: Die Gesteine Usticas. — Tscherm. Min. Mitt. 23. 1904.

6. Heft. p. 487 ff.

Unter Zugrundelegung meiner eigenen Beobachtungen werde

ich versuchen, den bisherigen Stand der Kenntnis des „roten

Minerals“ zu skizzieren.

Das Auftreten des roten Minerals im Olhin ist ein dreifaches:

1. Die Umwandlung des Olivins beginnt ringsum au der

äußersten Grenze des Kristalls und frißt sich ziemlich gleichmäßig

in den Körper hinein bis zur vollständigen Aufzehrung desselben.

2. Die Veränderung beginnt stellenweise am Rande und an

verschiedenen Punkten im Innern des Kristallkörpers. Hier scheinen

oft eingeschlossene Erzkörner die Ausgangspunkte für die Zer-

• N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XXIII. 1907. p. 345—405.
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Setzung zu sein. Möhle schreibt auch, daß Glaseiuschlüsse die

Umsetzung zu befördern scheinen. Ich habe das jedoch nicht

beobachten können.

3. Die Entstehung des roten Minerals beginnt in einer inneren

Zone des Olivinkorns. Sie schreitet dann nach dem Innern zu fort

und läßt den äußeren Kand unverändert. Charakteristisch unter-

scheiden sich hier die beiden Grenzen des Umwandlungsproduktes

gegen den frischen Olivin. Die äußere Grenze ist zwar etwas

runzelig aber doch scharf, und man erkennt deutlich, daß die Um-
wandlung des Olivins nach dieser Seite hin nicht weiter geht.

Nach innen zu ist dagegen die zersetzte Zone ausgefranst, was

auf ein Wachstumsbestreben nach dieser Richtung hin schließen

läßt. Vergleiche dazu die schöne Mikrophotographie in der Ab-

handlung von W. Schulz

Häufig findet man auch Kombinationen des zweiten und dritten

Vorgangs. Die Umwandlung beginnt dann an verschiedenen Punkten

im Innern des Kristalls, breitet sich weiterhin allseitig aus, macht

aber an der Grenze einer äußeren Zone Halt, die unverändert bleibt.

Die geröteten Olivinpartien zeigen in den Schliffen oft kon-

zentrische Risse
,

die nach dem Rande zu verlaufen
,

oder auch

schachbrettartige Sprünge von bestimmter Richtung. Es liegt nahe,

dies als eine Folge der Volumenverändernng während der Zer-

setzung des Olivins zu betrachten. Andere nehmen dagegen an,

daß die Sprünge die Ursache oder vielmehr die Ausgangsorte jener

Veränderung seien, weil hier die verändernden Agenzien zuerst

angreifen konnten. Ich habe für keine der beiden Annahmen
direkte Beweise finden können.

Die Frage, ob die verschiedenen Erscheinungsweisen des roten

Minerals an bestimmte Basalttypen gebunden sind, ließ sich nicht

entscheiden. Nur das scheint gesetzmäßig zu sein, daß für einen

und denselben Basalt das Auftreten immer ein gleichartiges ist.

Den inneren Aufbau des roten Minerals kann man am besten

im Anfang seiner Entstehung beobachten. Es bilden sich vom
Rande, oder von der Grenze einer inneren Zone aus, oder un-

regelmäßig verteilt, im Kristall zunächst einzelne rote Pflöcke und

Stäbchen, die in demselben Kristall stets unter sich parallel sind.

Bei fortschreitender Zersetzung wachsen immer mehr und mehr
Pflöcke, die schließlich so dicht gedrängt stehen, daß sie vom
Mikroskop nicht mehr getrennt werden

;
man glatibt dann homo-

gene rote Wolken oder Zonen vor sich zu haben. Nur das faser-

artige Vorwärtsgreifen läßt noch den inneren Bau des roten

Minerals erkennen.

Doss und Sigmund weisen schon darauf hin, daß die Fasern

stets senkrecht zur c-Achse des Olivins stehen und somit in der

N. .Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XVI. Taf. X Fig. 3.
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Basis verlaufen. Innerhalb derselben sind allerdings noch un-

zählige Richtungen möglich.

Nach der Anleitung, die JI. Bauer für die Orientierung der

Olivinschnitte in Dünnschliffen gibt ^
,

ist es mir gelungen
,

die

Richtung jener roten Pflöcke und ihre weiteren optischen Eigen-

schaften im Verhältnis zum unveränderten Olivin genau festzustellen.

Es ergab sich
,

daß die roten Pflöcke stets der Richtung der

größten Elastizität im Olivin parallel liegen. Nach der gewöhn-

lichen Orientierung des Kristalls (a = c, b = a, c = b) ist das

also die kristallographische b-Achse.

In den beiden Hauptschnitten senkrecht zur c- und senkrecht

zur a-Achse sieht man daher die Pflöcke der Länge nach deutlich

im Gesichtsfeld des Mikroskops liegen. Bei schiefen Schnitten

kann man durch Auf- und Abwärtsbewegen des Tubus auch ihre

schiefe Lage erkennen. Im Hauptschnitt senkrecht zur b-Achse

ist dagegen von ihren längsgestreckten Gestalten nichts zu sehen.

Man bemerkt nur rote, wolkenartige Gebilde und in günstigen

Fällen beobachtet man auch die kreisrunden Querschnitte einzel-

stehender Pflöcke.

Diese genau definierbare „Pflockstruktur“ erinnert lebhaft an

die ganz ähnliche „Pflockstruktur“ des Melilith
,

in welcher man
ebenfalls das Resultat einer besonderen Art von Umwandlung dieses

Minerals sieht. A’ergl. darüber Stelzker: „Über Melilith und

Melilithbasalte“

Die Lichtbrechung des roten Minerals scheint relativ

niedrig zu sein, da seine Oberfläche im Schliff nicht so rauh er-

scheint als die des Olivins.

Die Stärke der Doppelbrechung läßt sich bei dor

tiefen Färbung der Substanz im Polarisationsmikroskop nicht direkt

beobachten. Bei Benutzung des Quarzkeiles (siehe unten) tritt

die Kompensation meist innerhalb der zweiten Farbenordnuug ein,

so daß die Doppelbrechung noch verhältnismäßig hoch erscheint.

Der Pleochroismus der roten Pflöcke ist am stärksten, wenn

sie senkrecht zur Schliffebene stehen, wenn also der Schnitt senk-

recht zui- kristallographischen b-Achse des Olivins orientiert ist.

Fast gleich groß ist auch der Farbenunterschied, w^enn der Schnitt

parallel der Basis des Olivins liegt. Die Färbung ist tiefbraun,

W'enn die b-Achse parallel der Schwingungsrichtung des unteren

Nicols liegt und hell rötlichgelb mit grünem Hauch in einer dazu

senkrechten Lage.

Die Bestimmung der gegenseitigen optischen Orientie-

* Vergl. Basalt vom Stempel bei Marburg. N. Jahrb. f. Min. etc.

1891. 2. p. 166 ff.

’ N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. II. 1883. p. 378.
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rung des Olivins und seines Zersetzungsproduktes stieß auf manche

Schwierigkeiten. Besonders war bei der rntersuchung zu be-

rücksichtigen, daß bei der pflockartigen Wachstumstendenz sich

noch unveränderter Olivin zwischen den Pflöcken betinden könnte,

was natürlich die Eeinheit und Eindeutigkeit der Erscheinungen

sehr beeinträchtigen müßte. Daher fand nur solches Material

Berücksichtigung, das bei tief rotbrauner Farbe sich unter starker

Vergrößerung als einheitliche Substanz erwies. Eine Beobachtung

im konvergenten Licht verhinderte oft die Schmalheit der roten

Zone. Doch gelang es in ausreichend vielen Fällen mit Bestimmt-

heit die Lage der Achseuebene im roten Mineral zn erkennen.

Bei der Bestimmung der größten und kleinsten Elastizität ver-

sagte die Benutzung des Olimmerplättchens
;

dagegen führte die

Anwendung des Quarzkeiles zu brauchbaren Resultaten. In allen

Fällen nänflich, in welchen die Dicke des Quarzkeiles eine Inter-

ferenzfarbe erzeugt, die von dem roten Mineral zum größten Teil

absorbiert wird, tritt eine fast vollständige Auslöschung des Lichtes

ein. Nur ein äußerst schwacher grünlicher Schein ist noch wahi’-

nehmbar. Man erkennt aber daraus doch
,
daß man es in einem

solchen Fall nicht mit einer Kompensation der Doppelbrechung

zu tun hat, die eine reine Anslöschung erzeugen würde. An diesen

Unterschied von Absorption und Kompensation muß sich erst das

Auge durch längere Übung gewöhnen, ehe man sichere Resultate

erzielen kann. Auch tritt die scheinbare Auslöschung beim Ver-

schieben des Quarzkeiles in jeder Farbenordnung mit größerer

oder geringerer Intensität in regelmäßigen Abständen wieder auf,

während unabhängig davon die wirkliche Kompensation nur ein-

mal stattfindet.

In den drei Hauptschnitten haben direkte Beobachtungen im

konvergenten Licht und bei gekreuzten Nicols folgendes ergeben

:

Der Schnitt parallel der Basis des frischen Olivins zeigt in

der roten Substanz deutlich den Austritt einer Mittellinie. Die

Richtung der kleinsten Elastizität liegt hier in der Trace der

Achsenebene auf dem Plättchen. Der Schnitt parallel der Quer-

fläche läßt im roten Mineral den Austritt der anderen Mittellinie

erkennen. Die Trace der Achsenebene, die hier rechtwinklig die

des frischen Olivins kreuzt, ist die Richtung der größten Elastizität.

Keine Interferenz figufen zeigt endlich das rote Mineral in einem

Schnitt, der parallel der Längsfläche liegt. Die einheitlich ge-

färbte Platte geht vielmehr beim Drehen des Objekttisches über

das ganze Gesichtsfeld hin in Dunkel über. Diese Erscheinung

deutet darauf hin, daß hier die Achsenebene in der Ebene des

Schliffes liegt.

Aus den vorstehenden Einzelbeobachtungen ergeben sich die

gegenseitigen optischen Verhältnisse des frischen Olivins und des

roten Minerals
,

die in folgender Tabelle zusammengestellt sind

:
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Kristalle- Richtung der Elastizitätsachsen im
graphische 1. frischen 2 . roten

Achsen Olivin Mineral

a c c

b a b

c b a

Die Acliseiiebene des umgewandelteii Minerals erscheint also

gegenüber der des frischen Olivins uni die a-Achse um 90° ver-

dreht
;

sie ist daher nicht mehr = a b
,

wie im Olivin
,

sondern

= ac. Die Mittellinie bleibt also in beiden Fällen ä. Aus dieser

gegenseitigen Lage der beiden Achsenebenen erklärt sich auch

eine auffallende Erscheinung in den Auslöschungsverhältnissen.

Während nämlich bei Schnitten, die in den drei Hauptzonen liegen,

beide Mineralien stets gleichzeitige Auslöschungen haben, ist das

nicht mehr der Fall, wenn der Schnitt schief zu allen drei Kristall-

achsen liegt.

Die Kesultate dieser Untersuchungen stimmen mit den An-

gaben von Michel-Levy und Sigmunu überein. Michabi. Stark

gibt dagegen eine andere gegenseitige Orientierung an, bei welcher

in allen Fällen die Schwingungsrichtungen verkehrt liegen. Gleiches

soll nach ihm auch F. Becke in den Gesteinen der Columbretes

gefunden haben, doch ist mir nach der kurzen Beschreibung, die

Becke selbst gibt, sehr zweifelhaft, ob diesem dasselbe „rote

Mineral“ Vorgelegen hat.

Dagegen glaube ich die von F. Becke (siehe Literatur-

verzeichnis) beschriebene Umwandlung des Olivins in einem be-

sonderen Basaltvorkommnis gefunden zu haben. — Am Fuße der

WinteiTotshege südlich von Allendorf an der Landsburg finden

sich einzelne Blöcke eines Basaltes mit pechglänzender glasiger

Grundmasse. Die Olivine dieses Gesteins sind bereits stark in

Zersetzung übergegangen und haben sich vom Rande aus in ein

'lichtgelblichgrünes
,
zuweilen auch rötliches Mineral umgewandelt.

Die glatte Oberfläche des letzteren läßt auf eine schwaclie Licht-

brechung schließen
,

und die niedrigen Interferenzfarben
,

die nie

über das Rot der I. Ordnung hinausgehen,* zeigen die schwache

Doppelbrechung an. Die Untersuchung der Elastizitätsrichtuugen

mittels des Gipsblättchens mit Rot I. Ordnung ergaben in allen

von mir gesehenen Schnitten, daß das Verwitterungsprodukt in

bezug auf den frischen Olivin stets entgegengesetzt orientiert war.

Neben der oben beschriebenen Pflockstniktur des roten Minerals

bemerkt man in manchen Basalten des Schw'älmerlandes noch eine

zweite Richtung, in der die Zersetzung im Olivin vorwärts schreitet.

Letztere tritt nie allein auf, sondern nur in Verbindung mit der
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Pflockstruktur. Es entstehen dabei Fasern, welche der kristallo-

graphischen c-Achse parallel laufen und die mit den roten Pflöcken

zusammen ein rechtwinkliges Gitterwerk bilden. In Schnitten senk-

recht zu c sind die Fasern natürlich als solche nicht zu be-

obachten. Bei starker Vergrößerung erkennt man, daß die Fasern

nicht glatt sind, sondern eine eigentümliche perlschnurartige Form
zeigen. Es deutet das vielleicht auf ihre nahe Verwandtschaft

mit der Pflockstruktur hin.

Über die chemische Zusammensetzung des roten Minerals

hat Doss einige Angaben gemacht. Er schließt aus dem Ver-

halten desselben gegen Salzsäure
,

daß hier kein Gemenge von

Eisenoxt’d und Eisenhydroxyd vorliegen kann: .Ein Dünnschliff

wurde fünf Stunden lang mit konzentrierter Salzsäure von ca. 80 '’/o

behandelt
,

eine Dauer der Einwirkung
,
welche genügte

,
um den

Plagioklas sehr stark zu zersetzen und selbst den Augit an-

zngreifen. Die umgewandelten Olivinpartien setzten der Salz-

säure einen viel bedeutenderen Widerstand entgegen als der frische

Olivin. Dieser war völlig zersetzt, als solcher nicht mehr wahr-

nehmbar. Die geröteten Olivinstellen dagegen waren zwar ge-

bleicht worden und zeigten eine schmntziggelbe Farbe
;

sie ließen

aber noch deutlich die Faserung und die Polarisationsfarben er-

kennen
,
und nur vom Eande und von den Sprüngen her hatte

eine geringe Zerstörung stattgefunden. Ein Gemenge von Eisen-

oxyd und Eisenhydroxyd wäre unfehlbar völlig gelöst worden.

Noch eine andere gesetzmäßige Zersetzung habe ich zuweilen

an den Olivinen beobachtet. — Der bei schwacher Vergrößerung

trüb erscheinende Olivin zeigt bei starker Vergrößerung
,

daß er

von dicht gedrängten, geraden parallelen Perlschnüren durchzogen

ist, eine Erscheinung, die ich Perlstruktur nennen möchte.

Diese Perlschnüre liegen stets in der optischen Achsenebeue und

gehen der Richtung der kleinsten Elastizität, also der kristallo-

graphischen a-Achse parallel. Häufig ziehen auch einzelne Perl-

schnüre weit in den frischen Olivin hinein. In ihrer Nähe sind

die Interferenzfarben des Wirts im parallelen polarisierten Lichte

anomal, meist niedriger geworden, woraus schon zu schließen ist,

daß man es hier nicht mit ursprünglichen Einschlüssen, sondern

mit Körperchen zu tun hat, die durch Veränderung des Olivins

entstanden sind. Merkwürdig ist, daß die Körnerreilien stets ein

wenig vor den natürlichen Blätterbrüchen nach T (010) absetzen

und nach kurzer Unterbrechung etwas jenseits der Risse weiter

gehen. Es entsteht so ein eigenartiges rechtwinkliges Netz von

Körnerreilien und Spaltrissen. Die Größe der einzelnen Körner

ist schon in ein und derselben Reihe sehr verschieden
,

größere

und kleinere wechseln unregelmäßig miteinander ab
;

nur gegen

das Ende einer Perlreihe liin werden sie immer kleiner und

kleiner bis zum Verschwinden. Die einzelnen Körner zeigen regel-
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mäßige bipyramidale Formen von rhombischem Querschnitt und sind

im ganzen Olivinkristall, auch in den verschiedensten Reihen, stets

einander parallel gestellt. Die größeren unter ihnen sind deutlich

grün gefärbt und zeigen eine Aggi-egatpolarisation wie die ge-

wöhnliche Serpentinsubstanz zersetzter Olivine.

Die Zonar Struktur des Olivins ist in letzter Zeit viel-

fach Gegenstand der Untersuchung gewesen. Ich will es daher

nicht unterlassen, auch aus meinem Material einige Beobachtungen

niitzuteilen
,

die im wesentlichen indessen nur ältere Angaben be-

stätigen. So zeigten sich häutig in Schnitten senkrecht zur a-Achse

am Rande deutlich höhere Interferenzfarben als im Kenn Zugleich

waren auch oft an der Übei’gangsstelle zwischen Hülle und Kern
die ersten Ansätze der roten Pflockstruktur zu bemerken. Das
deutet darauf hin, daß das Innere eisenreicher ist als das Außere.

Auch das bereits oben p. 373 geschilderte zonenartige Auftreten

des roten Minerals kann nur in der ursprünglichen Zonarstruktur

der Muttersubstanz seine Ursache haben. Dies wird noch weiter-

hin dadurch bestätigt
,

daß sich dann auch vielfach noch eine

zweite Generation kleinerer zahlreicher Olivine in demselben Ge-

stein vorfindet, die sich bei der '\’erwitterung gerade so verhalten,

wie die äußerste Zone der ersten Generation.

Wenn sich in manchen Basalten die Olivinsubstanz während

des Wachstums der Kristalle anscheinend ganz allmählich ver-

änderte, so war doch in anderen Fällen auch eine Unterbrechung

und ein AViedereinsetzen in der Bildung zu konstatieren. — Die

zuerst entstandenen eisenreichen Olivine mußten während der Erguß-

periode in A'erhältnisse gekommen sein
,

die ihre Existenz be-

drohten. Teils wurden sie dann vollständig vom Magma, wieder

aufgelöst, teils aber traten nach einer kurzen Resorptionszeit wieder

Umstände ein
,

die die Ausscheidung eines eiseuarmen Olivins ge-

statteten. Ein Teil dieser neuen Substanz sclilug sich dann auf

den noch vorhandenen Resten der ersten Generation nieder und

schützte sie so vor weiteren Angriffen. Diese Bildung tritt be-

sonders auffällig in die Erscheinung, wenn bei der A’erwitterung

der innere Kern in das rote Mineral umgewandelt ist. Die äußere

Grenze des Zersetzungsproduktes folgt dann genau allen ehemaligen

Korrosionsbuchten, obgleich diese meist durch die zweite Generation-'

wieder ausgeheilt worden sind.

Anschließend sei hier noch eine eigenartige Erscheinung er-

wähnt, die ich an den Olivinen der Basalte vom Fuße der Xellen-

burg und vom Köpfchen bei Willingsliausen beobachtet habe. —
Die Kristalle enthalten bei schwacher A'ergrößerung wolkige

Trübungen; die sich unter starken Objektiven in lauter kleine

viereckige Blättchen oder kleine einander parallele Stäbchen auf-

lösen. Die nähere Untersuchung ergab, daß jene Blättchen ge-

setzmäßig der Längsfläche [a c] parallel liegen. Bei Schnitten in
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dieser Ebene zeigen sie daher ihre wahre rechteckige annähernd

quadratische Gestalt, wobei die beiden Diagonalen den bezüglichen

kristallographischen Achsen gleich liegen. In Schnitten parallel

der Basis oder der Querfläche haben sie die schon erwähnte Form

langgestreckter sehr dünner Stäbchen. Sie sind wassei’hell und

treten nur durch den großen Unterschied ihrer Lichtbrechung

gegenüber der des Wirts so deutlich hervor. Auf das polarisierte

Licht scheinen sie nicht zu wirken
,

da der Olivin stetsdoi**t

niedrigere Interferenzfarben zeigt, wo sie sich besonders häufen.

Einige Umwachsungen des rhombischen pr otogenen
Augits durch monoklinen.

A. ScHWANTKE hat dieser Verwachsung, die in den hessischen

Basalten schon mehrfach beobachtet worden ist, besondere Auf-

merksamkeit gewidmet. Vergl. „Über

eine interessante Verwachsung von

monoklinem und rhombischem Augit

im Basalt“ ' und „Über den protogenen

Augit der Basalte“ •.

Die nebenstehende Abbildung

(Fig. 1) stellt eine solche Verwachsung

aus dem Basalt von der Landsburg

dar : Der rhombische Kern
,
den ich

kurz Enstatit nennen werde, ist deut-

lich korrodiert, wenigstens lassen seine

rundlichen Buchten darauf schließen.

Um ihn herum legt sich eine ge-

körnelte Zone, die vorwiegend aus

Olivinkörnchen zusammengesetzt ist.

In der Zeichnung sind diese möglichst

durch stai'ke Umrandung hervorgehoben

worden. Die Hülle bildet der nach außen

zu kristallographisch begrenzte mono-

kline Augit, der aus zwei Zwillingsindividueu besteht, welche teil-

weise lamellenartig durcheinander gewachsen sind. Der Augit

umschließt viel schwarze Erzkriställchen und helle Glasreste. Bei

genauer Beobachtung zwischen gekreuzten Nicols erkennt man
ferner

,
daß auch der Untergrund der gekörnelten Zwischenzone

aus zusammenhängender monokliner Augitsubstanz besteht ,
hi

welcher die zahlreichen kleinen Olivine gleichsam zu schwimmen

* Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1902. No. 1. p. 15.

* Sitzungsber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg No. 7.

1904. p. 104 u. No. 6. 1905.



380 H. Wiegel,

scheinen. Besonders im oberen Teil des Bildes bemerkt man, wie

sich der Augit direkt an die Buchten des Enstatits gelegt hat.

Ein anderes Präparat ans demselben Landsburg-Basalt läßt

ähnliches in gleich schöner, aber doch wieder etwas anderer Weise
erkennen (Fig. 2). Hier war der protogene rhombische Augit

noch teilweise in Verbindung mit ebenfalls protogenem monoklinem

Augit geblieben. Letzterer stößt in der Abbildung unten mit

gerader Grenze an den Enstatit an und ist noch besonders kennt-

lich an den kleinen
,
ihm parallel der Querfläche eingelagerten

Blättchen
,

wie sie nur in solchen intratellurischen Augiten be-

obachtet sind. Beide Augite waren während der Ergußperiode

fortgew'achsen. — An den monoklinen Augit hatte sich die neue

Substanz unmittelbar angelegt und ihn zu kristallographischen

Formen ergänzt. Nur eine Eeihe von GlaseinSchlüssen und die

dunklere Färbung des Außenrandes deutet noch auf die Entstehungs-

weise hin. Der rhombische Augit dagegen macht, wie auch im

vorigen Präparat, mit seinen buchtigen Konturen den Eindruck,

als sei er vor der Anlagerung der Hülle erheblich korrodiert

worden. Das ist hier um so deutlicher, als die gekörnelte Zone

nur ganz locker ausgebildet ist. Im Gegensatz zu der oben be-

schriebenen Verwachsung hat der neue monokline Augit
,

soweit

er den Enstatit umgibt, keine regelmäßigen Formen ausgebildet.

Einen weiteren Beitrag zur Beurteilung dieser Verwachsungs-

erscheinung gibt noch ein Präparat aus dem Basalt vom Görzer

Holz, westlich von Schrecksbach. — Leider ist das recht instruk-

Fig. 2.
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tive Korn beim Schleifen etwas zerbrochen
,
aber sein Aufbau ist

jedoch immer noch gut zu erkennen (Fig. 3). Der protogene Enstatit

besteht aus zwei Individuen, die regellos miteinander verwachsen

sind, wie es ja im Olivinfels, dem sie sehr wahrscheinlich ent^

stammen, oft vorkoinmt. An beide hat sich außen die Augithülle

angelegt
;

sie ist aber für jedes Korn besonders orientiert. Inter-

essante Erscheinungen bietet auch die gekörnelte Zwischenzone.

Sie ist hier nur teilweise vorhanden
,

obgleich sie an manchen

Stellen stark ausgebildet ist. Ferner zieht sie sich in den linken

Enstatitkern tief hinein, als wollte sie von demselben ein Stück

abschnüren. Bemerkenswert ist, daß

sie gerade in der tiefen
,

schmalen

Bucht ganz rein ohne augitischen Unter-

grund entwickelt ist, wobei die Olinn-

körnchen dicht gedrängt liegen. Manche

der letzteren besitzen kristallographische

Formen
,
was besonders in dem Häuf-

chen in der linken oberen Ecke auffällt.

Schließlich sei nur kiu’z angeführt,

daß in anderen Verwachsungsfällen der

protogene Enstatit sich auch noch in

Verbindung mit protogenem Olivin ge-

funden hat.

Die Entstehungsgeschichte dieser

Verwachsungen glaube ich nun nach

den eben geschilderten Beobachtungen

folgendermaßen geben zu dürfen

:

Der aus dem Verbände des Olivin-

felsens losgelöste Enstatit war zunächst Fig. 3.

den korrodierenden Einflüssen des sich

verändernden und an die Erdoberfläche dringenden Magmas aus-

gesetzt. Das aufgelöste Metasilikat war aber in den neuen Verhält-

nissen nicht mehr beständig und verwandelte sich in ein Orthosilikat.

Da nun zu derselben Zeit die Olivinbildung einsetzte, so individuali-

sierte sich das letztere, das naturgemäß in der Nähe des Enstatits

sehr konzentriert war, als kleine Olivinkriställchen, die nun bienen-

schwarmartig das Mutterkorn umgaben. Sodann begann die Augit-

bildung und damit wiederum eine Korrosion der Olivine. Der
noch vorhandene Enstatitrest bot aber für die Ausbildung des

monoklinen Augits als sehr verwandter Körper eine günstige Unter-

lage dar. An ihn legte sich daher in schnellem Wachstum der

neue Augit und schloß den Olivinschwarm ein, soweit er noch vor-

handen war. Die gegenseitige Orientierung der beiden verwachsenen
Mineralien ist dieselbe

, wie sie schon von F. Eixxe ' aus den

’ Jahrb. d. k. preuß. geol. Landesanst. f. 1892. p. 63.
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Enstatitdoleriten des Eeinhardswaldes besclirieben wurde. Sie haben

die Achse c gemeinsam
,

die spitzen und stumpfen Winkel der

Vertikalprismen liegen gleichsinnig, und die Ebenen der optischen

Achsen stehen senkrecht aufeinander.

Personalia.

Ernannt: Herr Dr. F. Cornu in Wien zum Assistenten an

der Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie an der k. k. Montanisti-

schen Hochschule in Leoben.

Miscellanea.

Die „Geological Society of London“ (London W., Burling-

ton House), gegründet im Jahre 1807, beabsichtigt am 26., 27.

und 28. September 1907 die Feier ihres 100jährigen Bestehens

festlich zu begehen.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber den Anpassungstypus von Metriorhynchus.

(Erwiderung auf den gleichnamigen Artikel 0. Abel’s.)

Von G. von Arthaber in Wien.

Mit 4 Testfiguren.

Herr Othenio Abel hat sich kürzlich ^ mit meiner, Ende De-
zember 1906 erschienenen Arbeit über das Genus Metriorhynclms'^

befaßt und deren angebliche Irrtiimer klargelegt. Nichts ist

leichter als persönliche Annahmen zu äußern, doch erhalten sie

nur dann bleibenden Wert, wenn dieselben sich durch die Tat-

sachen der Beobachtung auch beweisen lassen. Gerade diese

Beweise ist Herr Abel aber in seiner Kritik schuldig geblieben

und deshalb besitzt sie einen persönlichen Beigeschmack, der wohl
besser fortgeblieben wäre. Sie zerfällt in zwei Teile, die fast

gar keinen Berührungspunkt miteinander haben : der erste ist all-

gemeiner Natur und behandelt die „wichtigsten Anpassungstypen

der schwimmenden 'Wirbeltiere“
,
während der zweite dem Genus

Metriorhynchus gewidmet ist.

Gleich anfangs gibt Herr Abel den wohl nur für Ferner-

stehende berechneten Hinweis, „es müssen die lebenden Krokodile

für eine Rekonstruktion von Metriorhynchus in erster Linie heran-

gezogen werden“ und behauptet sofort: „Arthaber sei nicht von

diesen Gesichtspunkten ausgegangen. “ Schon diese Annahme ist

ganz willkürlich, denn es braucht wohl nicht besonders hervor-

gehoben zu werden, daß die Rekonstruktion eines noch nicht be-

schriebenen Tj'pus olme Heranziehung des nächst verwandten und
gut bekannten, eventuell rezenten Typus für jeden eine platte Un-
möglichkeit ist. Daß ich naturgemäß von demselben Gesichts-

punkte ebenfalls ausgehen mußte, ist klar; immerhin verweise

ich noch auf Arthaber, 1. c. p. 294 ff. Da Abel sich in seiner

' 0. Abel, Der Anpassungstypus von Metriorhynchus. Dieses Centralbl.

1907, No. 8. p. 225—235.
’ G. V. Arthaber: Beiträge zur Kenntnis der Organisation und der

Anpassungserscheinungen des Genus Metriorhynchus. Beitr. z. Pal. u.

Geol. etc. 19. 287—320. Taf. XXII—XXVII. Wien 1906.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 25
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Kritik stellenweise mit Details befaßt, so bin auch ich gezwungen,
auf jene Einzelheiten einzugehen.

1. Halsregion. Herr Abel beanstandet, daß die einzelnen

Halswirbel, die dem Wiener Exemplar von Metriorhynclms fehlen,

falsch und zu groß nach dem Berliner Exemplar ergänzt worden
seien, wodurch der Hals zu lang geraten sei

;
gleichzeitig wird das

Fehlen genauer Maßzahlen bemängelt.

Auf letzteren Vorwurf antworte ich mit dem Hinweis auf

meine Arbeit 1. c. p. 302: „ich halte es für überflüssig, ganze

Listen von Maßzahlen zu geben, die deshalb nur problematischen

Wert haben, weil alle Wirbelindividuen mehr oder minder stark

verdrückt sind; auch handelt es sich nicht um die detaillierte Be-

schreibung des Wiener Exemplares von Metriorhynclms, sondern

um die Fixierung des entwicklungsgeschichtlichen Momentes.“

Die beiden anderen Vorwürfe sind ebenso haltlos, denn da beim

Wiener Exemplar der 2., 5. und 6. Halswirbel vorhanden waren,

konnten für die Eekonstruktion der fehlenden nur die vorhandenen

Wirbel den Maßstab abgeben und folglich kann der Hals nicht

zu lang erscheinen, trotz der „morphologischen Gründe“ (p. 232),

die Herr Abel, welcher sonst in der Anzahl der anzunehinenden

Halswirbel mit mir übereinzustimraen scheint
,

uns wieder vor-

enthält. Allerdings hat Herr Abel vollkommen recht, wenn er

den Hals als zu schlank in der Rekonstruktion tadelt (vergl.

Arthaber, 1. c. Taf. XXVH Fig. 2). Abel selbst ist aber wieder

in den Fehler verfallen, den Halz zu kurz anzunehmen. In seiner

Rekonstruktion verhält sich der Hals zum Rumpf wie c . 1 : 4^.

Da beim rezenten Alligator beide Körperabschnitte sich ungefähr

wie 1 : 3 verhalten und der fossile Geosaurus dasselbe Längen-

verhältnis 1 : 3 aufweist, so kann man gewiß mit mehr als bloßer

Wahrscheinlichkeit annehmen, daß auch Metriorhynclms bei der-

selben Anzahl von Halswirbeln auch einen ähnlich langen Hals wie

Geosaurus besessen habe
,

daß also auch für ihn das Längen-

verhältnis von Hals und Rumpf wie 1 : 3 anzunehmen ist (siehe

Fig. 2 p. 387).

2. Rumpf und Schwanzregion. Nach Herrn Abel hätte

in der Rekonstruktion (Arthaber, 1. c. Taf. XXVII Fig. 2) der

Thorax vom Abdomen deutlich abgesetzt sein müssen
,

weil dies

beim lebenden Krokodil der Fall ist. Herr Abel vergißt dabei

vollständig, daß es sich niclit um einen mehr oder weniger schwer-

fälligen Süßwasser- oder Uferbewohuer
,
sondern um einen, gewiß

schlanken, an das marine Leben angepaßten Vertreter des Kroko-

dilierstammes liandelt. Die Angabe, daß ein kammartiger Haut-

saum anzunehmen sei, ist hingegen vollkommen richtig, doch ist

dieser zuerst von Fraas ' für Geosaurus angenommen worden.

' Fraas, Die Meerkrokodilier. p. 60; Palaeontogr. 49.
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G- von Arth»btr.

ileBem ZeicJtner celan^ es nur jenen Saum knapp hinter der

Becienresion eini^rmatien znin Ausdrücke zn brincen.

Artikel X der ABEi'schen .Hauptpunkte' befaßt sich mit

der .Knicknnff der Schwatirwirbel'. Fm einer irrmmlichen Vor-

stellimg Tom Erhalrun^znstande des Wiener Afcfrit>rfcp»eiifc-Exem-

plares Torzni>etLgen. muß ich besonders hervorheb»en, daß kein ein-

ziger Sch'waiir»rirt*el und zwar l»ei keinem einzig-en der fär meine

Art*eit Terslichenen Exemplare tr e k n i c k t ist : sie sind roUständie

erhalten und nnr das Schwänzende ist — so wie bei Geosntrus
— in sanftem B<;«^en ^ nach abwärts rekrömmt, die <*steologische An-
dentong einer Schwanrflcrsse. über deren Enntrion Herr Abel das

biolo^sch interessante Fneil al*gibt: -sie funktiomerte hxj»obatisch.

wie dies anch bei den lebenden Krokodilen der Fall ist' (p. Ü45t.

Irewiß ist die .\nnahme einer Schwanrflf*sse l»ei lebenden Krokc*dilen
- - wenn sie sich anch nnr stilistisch motivieren läßt — ein

Fniknml
Herr Abel ist in der -Ansicht nber die Form der Schwanz-

£i>sse i*ei Jfcfnbrhjrnchics angeblich ni<ht eines Sinnes mit mir.

In meiner . zeichnerisch höchst unbeholfenen Hekonstruktion ist

die Schwanzflirsse in jenan M-:-mente der prop»ellerartieen Bewesnng-

nxien . in der sidi der untere Schwanzlapj>en v<>m Beschauer ab

nach hinten, der obere ^e^en ihn. nach Tom t*eweCT, Da die

Fiosiie nicht als vollkommen starr gedacht werden kann, müssen

sich ihre beiden Enden l»ei der BewegTtng im entg^eg'engesetzten

^'inne iteimen und deshalb sieht das ol»ere Flossenende -niedrig,

aiigemndet nnd verdickt' ans (.Abel. 1, c- p, ^34j. Wenn wir aber

l»eide Enden in eine El»ene legen, dann l»ekommen wir g’enau die-

selbe FlossenfC'rm wie sie Herr Abel in seiner Eekonstroktion gibt

•Eig. 1 u. i? p. veig"!. dagrg-en Teitng. 2 p. 5S7 ». Heute

ist ubrig'ens die Kskussion über die Frag-e, welche Gestalt das

Schwanzende von Mftriorkjfndais wohl i>esessen habe, durch den

Fund eines Gec«sflitncs-Exemplares überholt, welches L. v. Ajoiox

kürzlich* beschri€t*en hat und dadurch ist auch der Beweis er-

bracht. daß das Flossenende nicht jene Gestalt besaß, die ich

und sjiäter Abel ang'enommen hanen.

Jener neue cVeosoitncs-Fund wurde in den EichstätterPlatten-

kalken gemacht- Es handelt sich um ein jüngeres Exemplar,

dessen Schwanz samt Hautabdmck gnt zu i-ehen ist : wir nnd^ al*er

keinesweiT' jene heter-'zerke Gestalt, die Abel zeichnet, sondern

jene Finrißform. welche meine EekonstruktioD toben Fig. 2) an-

tribt- Für Abel l*eweist ntin jener Fund deshalb nichts, weil nur

ein jüng'eres Exemplar hier erhalten seL Wir sind überrascht,

wieder eine tranz willkürEehe Annahme zu finden: die heiero-

- Terrl v. Abtsaeee- 1. c. Erklärung ra Taf. XXVII!
’ Geoim. Jahresbefte 1905. Mäniben 19(i6.
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zerke Flossenform habe sich bei Geosaiiriis erst mit zunehmendem

Alter entwickelt! Gerade das Gegenteil beweist die Abbildung

eines, eben aus dem Ei geschlüpften Crocodiliis maclagascariensis,

bei VoELTZKOW ‘ (Taf. Fig. 64), bei welchem schon der voll-

kommen entwickelte Hautsaum zu sehen ist. Wenn das eben aus-

geschlnpfte Krokodil schon den vollkommenen Hautsanm genau so

wie das alte Individuum besitzt, dann besaß wohl auch jenes

jüngere Geosanrns-Exemplar sclion die vollkommene Gestalt des

Schwanzendes der alten Individuen

!

Es rückt somit der AnEn’sche Ausspruch
:

„wir werden daher,

solange nicht Exemplare mit Hautbekleidung gefunden worden

sind, daran festhalten müssen, daß die Schwanzflosse von Ichthyo-

saurus bei der Rekonstruktion der Schwanzflosse der Thalattosuchia

als Vorlage zu dienen hat“ fp. 234) unter eine recht sonderbare

Beleuchtung, um so mehr da gerade bei dieser Bemerkung die

VOX A-viMOx’sche Arbeit unter dem Strich angeführt wird.

Herr Abel behauptet ferner, daß die Anzahl der Schwanz-

vvirbel (p. 233) größer sein müsse als sie seinerzeit von mir an-

genommen worden war und daß speziell zwischen dem 31. und

32. Wirbel gewiß Wirbelkörper fehlen.

Ich hatte (1. c. p. 307) für die ganze Caudalpartie der

Wirbelsäule genau so vdele Wirbel angenommen
,

wie das fast

vollkommen erhaltene Stuttgarter Exemplar von Geosaunis aufweist,

d. h. 44 (eventuell 45?) Wirbel und habe (1. c. Taf. XXV Fig. 6)

ein DetailbUd der — wie ich annehme — einzigen vollkommen

erhaltenen, abgebogenen Caudalpartie des Münchener Exemplares

gegeben.

Das Fehlen einiger Schwanzvvirbel kann Herrn Abel vorerst

gar nicht beweisen, und seine diesbezügliche Bemerkung fällt aber-

mals in jene große Rubrik der wiUküi-Iichen Annahmen. Wie
schwankend aber die Ansicht des Herrn Abel über die Anzahl der

anzunehmenden Schwanzvvirbel ist
,

geht unter anderem daraus

hervor, daß er selbst, der das Wiener JIetriorhynchus-Exempla.T

schon einmal aufgestellt hatte, damals überhaupt nur 32 Caudal-

wirbel angenommen hatte. Und heute genügen ihm nicht einmal

mehr 45

!

3. Brustgürtel und Vorderextremität. Herr Abel gibt

bei Besprechung dieser Skelettpaxtien uns wieder den dankens-

werten Hinweis, daß „Geosaurus für eine Rekonstruktion zum Vor-

bilde genommen werden müsse“ und daß bei Metriorhynchus „die

Hand zur Paddel geworden sei“. Nachdem von mü’ diese, übrigens

keineswegs neuen Tatsachen schon längst in genügender Weise
hervorgehoben worden sind, ist dieser neuerliche Hinweis wohl
mindestens überflüssig. Anders steht es mit zwei weiteren Punkten

* Abhandl. Senckenberg. nat. Ges. 26.
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der ABEL’sclien Kritik, deren erster die zu geringe Höhe der Ein-

lenkung des Oberarmes betrifft.

In dem montierten Wiener il/etrior%nc7ms-Exemplar ist schon

jetzt der Spannraum der Knorpelverbindung zwischen den Coracoiden

(andere Teile der axialen Partie des Brustgürtels fehlen) größer

als diese selbst lang sind; bei der Annahme noch weiterer Ent-

fernung derselben voneinander wäre die Festigkeit des Brustgürtels

zu gering geworden. Deshalb läßt sich das Schultergelenk' und

die Höhe des Oberarmes nicht weiter hinaufrücken. Herr Abel
versteigt sich aber noch zu der Annahme, daß „der Oberarm
wahrscheinlich in ähnlicher Weise wie bei den Cetaceen nicht

mehr frei aus dem Körper verstand“. Wozu dies leidige spekulative

Element einführen, wenn ihm jede reelle Basis fehlt! Muß denn dem
Metriorhynchus nur deshalb eine Cetaceen-Ähnlichkeit aufoktroyiert

werden, weil sich Herr Abel seit Jahren mit Cetaceen befaßt? Gerade

im Gegenteil ist durch die Körperform, den „Typus“ bewiesen, daß

Metriorhynchus durchaus nicht cetaceenartig ausgesehen haben kann !

Warum nimmt aber Herr Abel nicht bei der Vorderextremität

an, daß sie eine „physiologische Einheit“ gebildet habe, die er

für die Hinterextremität (siehe unten) annimmt? Was bei dieser

unmöglich wäre, ist bei jener sogar wahrscheinlich, denn der

Carpus ist aus Platten gebildet, die weit eher eine flossenartige,

an Gcosaurus oder Plesiosmirus gemahnende Gestalt bilden konnten,

als dies bei den Eollgelenken des Tarsus für die Hinterextremität

überhaupt möglich wäre. Die Vorderextremität als Ganzes ist

fast funktionslos geworden und diente gewiß nicht zur Lokomotion,

sondern nur mehr zum Halten der Balance ^

' Herr Abel nennt dies dieSteuerung! Ein „Steuer“ am Vorder-

teile eines selbsttätig schwimmenden Körpers ist gewiß originell!
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Gleiclizeitig bringe ich in Textflg. 3 eine Neuabbildung des

Brustgürtels (vergl. Arthaber, 1. c. p. 310 und Taf. XX'VT Fig. 7),

welche mit Hinweglassung eines Fehlers (vergl. ebenda die Tafel-

erklärung) und unter Berücksichtigung der Knorpelverbindung ein

richtigeres Bild als die erste Rekonstruktion gibt.

4. Hinterextremität. Das Femur ist ein ziemlich stark

gekrümmter Knochen, der im Skelett (Arthaber, 1. c. Taf. XX^TI
Fig. 1) mit der konvexen Seite nach oben eingesetzt ist; nach

Herrn Abel hat sie nach unten zu zeigen.

Fig. 4. Linke Hinterextremität von Caimaii latirostris. a nach
vorn, b nach rückwärts gewendet, c gleiche Stellung wie in der Rekon-

struktion der Fig. 2 (etwas kleiner als i nat. Gr.).

Aus diesen Abbildungen, welche nach photographischen Auf-
nahmen gezeichnet wurden, geht hervor, daß das Femur stets
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seine konvexe Seite nach oben, resp. nach vorn wendet und

bei diesen drei Bewegungspliasen sich nach unten überhaupt gar

nicht wenden kann, weil sonst der Trochanter gegen das Becken
zu stehen kommen würde. Hiemit soll aber keineswegs geleugnet

werden
,

daß das lebende Individuum etwa beim trägen Nach-

ziehen der Extremitäten
,

z. B. am Ufer beim Sonnen
,

dieselben

nicht auch so drehen könnte
,

wie es Herr Abel aunimmt. Um
aber mit voller Kraft eine stoßweise Bewegung auszuführen,

ist diese Stellung gewiß undenkbar; deshalb entspricht jene

Lage
,

welche Herr Abel der Hinterextremität in der Eekon-

struktion gegeben hat (Fig. 1 ) ,
keineswegs der im Texte auf-

gestellten Forderung.

Anderseits ist jene Stellung der Hinterextremität in meiner

ersten Rekonstruktion (1. c. Taf. XXVII Fig. 2) ebensogut mög-

lich, wie Fig. b beweist: die Hinterextremität hat ihre Bewegung
voll ausgeführt und da sie einen Ruderschlag vollführte

,
ihre

SohlenÜäche gegen die Leibesachse gewendet. Aber ich gebe gern

zu, daß eine Stellung ähnlich jener in Fig. c skizzierten vielleicht

günstiger aussehen möge.

Unterschenkel, Tarsus und Fuß von 31etriorhynchus bilden

nach Abel (p. 230) „offenbar eine phj'siologische Einheit“, d. h.

eine Flesiosauriis-ai'iigQ Flosse. Daß gerade dies ganz unmöglich

war
,

ist oben schon angedeutet worden und geht ferner daraus

hervor, daß Tibia und Fibula zwar verkürzt, aber noch ganz krokodil-

artig entwickelt sind, daß außerdem im Tarsus sich noch vollkommene

Rollgelenke finden, die auf ihre Verwendung bei der Bewegung
hinweisen

,
und daß wir schließlich Metatarsalien und Phalangen

finden, die so lang und schlank sind, wie sie nur solche Formen

besitzen konnten, welche noch keine allzulange genetische Reihe

von ihren terrestren Ahnen trennt — kurz, es ist unmöglich, aus

diesen Elementen eine Plesiosaurierflosse hervorzuzaubern ! Die-

selbe Ansicht vertritt auch, wie ich soeben lese, Herr E. Auer*,

welcher eine Hinterextremität von Iletriorhynclms beschreibt, die

das Tübinger Universitätsinstitut erst kürzlich erworben hat. Jene

Flosse ist auf Herrn Abel’s Rekonstruktion (Fig. 1) überdies

falsch geformt: wenn der vierte Strahl der längste ist — und

Herr Abel pflichtet mir hier, wenngleich er midi auch nicht zitiert,

vollkommen bei —
,

dann kann die Spitze des ovalen Flossen-

umrisses unmöglich in der Mitte liegen
,

sondern müßte in der

Höhe des vierten Strahles, also höher oben liegen. Außerdem ist

die Hinterextremität überhaupt viel zu kurz angenommen worden,

denn sie ist tatsächlich mehr als doppelt so lang als die Vorder-

extremität (vergl. Akthaber, 1. c. Taf. XXVI Fig. 5, 6). Man
versuclie nur in Herrn Abel’s Rekonstruktion alle Skelettelemente

* Dies. Centralbl. f. Min. etc. Heft 12. p. 357.
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der Hiuterextremität eiuzuzeichneii und man wird bald einsehen,

daß dies unmöglich ist.

Ich habe bisher in jedem der von Herrn Abel bemängelten

Kekonstruktionsdetails nachweisen können
,

daß alle seine Aus-

stellungen bloß auf willkürlichen Annahmen beruhen
,

die durch

nichts bewiesen sind und nur eine andere Auffassung gewisser

Organisationsdetails des Genus Metriorhynchus darstellen. Eine

derartige Annahme finden wir wieder in Folgendem: ich hatte aus

der Gestalt der Phalangen
,

des Tarsus und Metatarsus für Metrio-

rhynchus die Möglichkeit zeitweiliger Fortbewegung auf dem Fest-

lande oder im üferschlamm angenommen — z. B. bei Ebbe oder,

falls er ovipar gewesen, beim Ablegen der Eier — und aus der

Zugehörigkeit der Metriorhynchiden zum Salamaudertypus sowohl,

wie aus der außerordentlich nahen Verwandtschaft mit den Kro-

kodilinen überhaupt auch auf die Existenz von Schwimmhäuten
zwischen den Phalangen geschlossen.

Herr Abel negiert alles dies
,

erbringt aber wieder keine

Beweise. Warum aber sollen wir keine krokodilgemäßen Schwimm-
häute an der Hinterextremität, sondern eher Hautlappen zur Ver-

größerung der Euderfläche annehmen ? Warum sollen wir keine

Krallen — wenn auch nur in geringem Maße — annehmen?
Herr Abel scheint ganz zu vergessen, daß fast alle an das Wasser-

leben angepaßten Vertebraten, w'elche zeitweise an das Land gehen,

deshalb Krallen haben müssen, um sich leichter auf dem Fest-

lande fortbewegen zu können. Freilich so groß und teuflisch wie

die Krallen, speziell der linken Hinterextremität auf jenem von

mir gegebenen Gesamtbilde (1. c. Taf. XXVH Fig. 2) sind sie nicht

zu denken
,

sondern nur als kurze
,

in der Eeduktion begriffene,

stumpfe Hornschuhe der konisch zugespitzten letzten Phalangen-

glieder. Wozu besäßen dieselben sonst jene Form?
Ich möchte nochmals ausdrücklichst erklären, daß ich an dem

schauerlich unbeholfenen Gesamtbilde der Rekonstruktion unschuldig

bin, welches keineswegs meiner Vorstellung von Metriorhynchus ent-

sprach. Leider wollte der Zeichner absolut nicht auf meine Inten-

tionen eingehen und so ist statt eines schlanken Wassertieres ein

dickbäuchiges Fabeltier ä la Hawkins (Titelbild zu Sea Dragons)

entstanden.

Wir kommen nun zum zweiten Teile der ABEL’schen Kritik,

der die wichtigsten Anpassungstypen der schwimmenden
Wirbeltiere behandelt und angeblich auf gemeinsamen Unter-

suchungen von Fraas, Dollo und Abel basiert (p. 226).

Die Angabe in dieser Allgemeinheit gehalten und durch keine

Zitate belegt
,

ist falsch
,
denn Fraas ^ hat nie mehr als zwei

‘ Mitt. a. d. K. Nat.Kab. zu Stuttgart No. 29. 1905. .Jahresh. d.

Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemberg.
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Tv’pen beschrieben. Ob die Herren Dollo und Abel wirklich

gemeinsam in einer stillen Stunde den FnAAs’schen Typen sechs

neue hinzugefügt haben weiß ich nicht, jedenfalls ist aber die

obige Angabe in ihrer weiten Fassung unrichtig.

Fraas hatte nur Eeptilien und Säugetiere in den Kreis seiner

Beobachtungen gezogen und deren Anpassungsformen an marines

Leben auf zwei Grundtypen zurückgeführt:

1. Torpedotypus: Ideal ist Ichthyosaurus. Zylindrische Ge-

stalt, spitzer Kopf, gedrungener Nacken, senkrecht gestellte, als

Propeller wirkende Schwanzflosse; kräftige, der Lokomotion z. T.

dienende Vorder-
,

aber in der Rückbildung begriffene Hinter-

extremitäten
;

glatte, fettige Fischhaut.

2. Flachboottypus: Gepanzerte (Schildkröten) und un-

gepanzerte Formen (Plcsiosaurus)

.

Breite Gestalt, kleiner Kopf,

Nacken in normaler Reptillänge oder auf Kosten des Schwanzes
verlängert; Extremitäten annähernd gleich groß, proximal ver-

kürzt und distal zu Euderflossen verlängert, Ruderschwanz fehlt;

Brust- und Beckengürtel bei einigen Formen durch Hypertrophie

besonders der Coracoide und Pubes ausgezeichnet.

Ich habe dann in der eingangs zitierten Arbeit (p. 320) in

wenigen Zeilen eine ähnliche Gruppierung vorgenommen ’
;
da mir

aber die marinen Krokodilier weder in den einen noch anderen

Typus zu passen schienen, habe ich die Bemerkung gemacht, „da

im Gegensatz zu Ichthyosaurus mit der kräftigen Vorderextremität

diese bei unseren Krokodiliern verkümmert ist, muß auch eine

weitere Anpassung an die flschähnliche Gestalt ausgeschlossen

gewesen sein, da die Anpassungsmerkmale (für unsere Anschauung
wenigstens) sich in einer falschen Richtung entAvickelt haben.“

Seither hat sich meine Anschauung insofern geändert, als ich

noch einen dritten Typus bei den
,

an marines Leben angepaßten

Reptilformen annehme. Ich habe darüber am 16. Februar an

einem der geologisch-paläontologischen Diskussionsabende an der

Wiener Universität, dem mehrere Mitglieder des Kollegiums und

auch Herr Abel beiwohnten und an dem ich die oben (Fg. 2

p. 387) gebrachte Rekonstruktion vorlegte, gesprochen und jenen

3.

Typus folgendermaßen charakterisiert. „Es gibt aber noch einen

3. Typus, den Salamandridentypus. Auf die Ausschei-

dung dieses Typus hat mich Dr. Franz Baron Nopcsa gebracht,

der darüber auch publizieren wird. Fand bei den ersten Typen
die Fortbewegung durch die Propellerflosse oder durch die Tätig-

keit der Extremitäten statt, so wird sie beim 3. Typus hier durch

' Bei .\bscliluß meiner Arbeit im Sommer 1906 war mir die FRAAs’sche

Arbeit noch nicht bekannt geworden, und erst im Herbst erhielt ich davon

Kenntnis. Trotzdem ist der mangelnde Hinweis darauf ein Fehler, der

hier berichtigt wird.
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Schlängeln des langen und überaus kräftigen
,

hochkantig ge-

stellten Schwanzes * bewirkt
,

der eventuell gegen das Ende zu

ein wenig abgebogen und etwas verbreitert war. Er besaß wohl
— ähnlich wie bei den Tritonen — einen größeren oder kleineren

Hautsaum und wurde in seiner Wirksamkeit durch kräftige
,

mit

Schwimmhäuten versehene Hinterextremitäten unterstützt, während

die Vorderextremitäten klein und zu Flossen umgewandelt sind,

welche nur zum Halten der Gleichgewichtslage dienen. Dem-
entsprechend war der Schultergürtel und die Vorderextremität

reduziert, während das Becken fest und solid blieb und seine

Elemente noch Größe und Gestalt jener Beckenelemente der land-

lebenden Krokodilierahnen besaßen. Die Leibeshaut ist fettig und

nackt. Ideal ist Dolichosaurus. Diesem Typus ist Geosaurus, Metrio-

rhynchus, wahrscheinlich auch die Mosasaurier, anzuschließen,,

die übrigens auch als eine Mischform des 1. und 3. Typus auf-

gefaßt werden können; hierher gehören die Salamandriden und

wohl auch die Hydrinen, Aale usw.“

An der, jenem Vortrage folgenden Diskussion beteiligte sich

Herr Abel nicht und reklamierte auch jenen 3. Anpassungs-

typus nicht, nicht einmal als eine gleichzeitig gemachte Beobach-

tung, während er ihn jetzt unter der Bezeichnung Molchtypus
seinen zahlreichen anderen Typen anreiht ! Und wenn auch Herr

Abel die matte Eechtfertigung versucht, „er habe jenen 3. Typus
in seinen Vorlesungen (natürlich erst nach dem 16. Februar!) be-

sprochen“, so entschuldigt dies seinen modus procedendi nicht.

Herr Abel hat wohl gehört aber gar nicht verstanden
,
um

was es sich bei diesem 3. Typus handelt, und das geht aus

der Ungleichwertigkeit der angeführten Beispiele hervor. Erstens

führt er Mystriosaiirus als hierher gehörig an
,

der als Küsten-

bewohner ohne Salamandridenschwanz und mit seinem schweren

Panzer doch unmöglich auf der gleichen Anpassungshöhe wie die

Thalattosuchier gestanden haben kann; zweitens stellt er neben

den „Molch“ (= Scäamandrina i. e. ein Urodele) auch die Kaul-
quappe (p. 227), das Larvenstadium einer Amire. Die Kaul-

quappe besitzt aber im ersten Stadium gar keine Extremitäten,

später entwickelt sich das hintere, zum Schlüsse erst das vordere

Beinpaar. Der Vielgärausdruck „Kaulquappe“ gilt aber zunächst

nur für die fußlose Form, so daß man sich fragt, welches Larven-

stadium Herr Abel meint? Die Salamandrinen hingegen ent-

wickeln zuerst die vorderen Extremitäten und deshalb können die

Larvenstadien der Anuren und Urodelen anpassungstheoretisch nicht

als gleichartig angesehen werden. Die verschiedene Zeit der Ent-

wicklung der Extremitätenpaare gibt aber einen Hinweis auf da&

verschiedene geologische Alter der Ahnen dieser Amphibien.

' Was auch Fraas (1. c, p. 60 Fig. 7) schon zum Ausdruck bringt.
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Drittens glaubt Herr Abel auch heute noch, daß trotz des „hypo-

bathisch“ wirkenden Hautsauraes und trotz der reduzierten Vorder-

und der kräftigen Hinterextreinität die Fortbewegung dennoch

durch eine propellerartig wirkende Ichthyosaurier-Schwanzflosse

erfolgt ist. Herr Abel dürfte wohl vereinzelt mit der Ansicht

dastehen, daß ein Vertreter des Molchtypus eine Ichthyosaurier-

Schwanzflosse besessen haben könne. Und populärer wird dieser

Typus gewiß nicht, wenn Ichthyomys dafür angeführt w'ird,-denn

mit genau demselben Grade von Berechtigung hätte auch die ge-

wöhnliche Wasserratte (Arvicola amphihius) genannt werden

können.

Aus dem oben Gesagten erhellt auch die Eile und Flüchtig-

keit, mit der Herr Abel seine „Anpassungstypen“ zusammen-

gestellt hat. Fügt er doch auch Rochen und Schollen seinen

Typen ein
,

die als Wassertiere
,
von deren terresti’en Ahnen wir

noch gar keine exakte Vorstellung besitzen
,
gewiß einer ganz

anderen Anpassungsreihe wie Ichthyomys angehören.

Es sei mir gestattet
,

mit wenigen Worten die Frage des

„Irreversibilitätsgesetzes“ zu streifen. In meiner Arbeit hatte ich

in 7 Zeilen (p. 301) Bezug auf jenes DoLLo’sche Gesetz ge-

nommen und in bescheidener Weise angenommen
,

daß die Deu-

tung mancher gleichartigen Entwicklungszustände oft recht schwierig

und fraglich sei. Obige Bemerkung trug mir aber von Herrn

Dollo sofort einen Verweis ein ‘ und nur wenig später tat mich

Herr Abel mit einer wegwerfenden Handbewegung ab (1. c. p. 235).

Der gleichzeitige konzentrische Vormarsch der beiden Herren gegen

mich entspricht wohl einem gemeinsamen Bedürfnisse und Herr

Abel fühlte sich zu jenem Trompetenstoß besonders animiert, da

Herr Dollo gleiclizeitig mit meinem Veü’weis ihm sein „brevet

de capacite“ als „biologiste tres competent“ gesandt hatte.

AVas bedeutet überhaupt dieses Irreversibilitätsgetz ? Es ist

die biologische Spezialisierung der, durch tausendjährige Erfahrung

bestätigten Erkenntnis, daß sich ein verflossenes Weltbild niemals

mehr wiederholen kann. Ähnliche Ursachen können ähnliche oder

dieselben Endresultate hervorrufeu, doch ist deren Bew-ertung dem
subjektiven Erapflnden des Beobachtenden preisgegeben. Um den

Hinweis auf jenes subjektive Moment in der Deutung handelte es

sich mir, um nichts weiter.

Überblicken wir nun zum Schlüsse nochmals all die Vorwürfe,

welclie Herr Abel in seiner Kritik gegen meine Darstellung er-

hoben hat
,
dann kommen wür zu der Erkenntnis

,
daß er meine,

in jedem Falle durch irgendeine Tatsache begründeten Auffassungen

durch neue willkürliche Annahmen ersetzt, denen mitunter sogar

der Schein einer Begründung fehlt (z. B. Funktion des Humerus,

Bulletin Soc. Beige de Geol. Pal. Hydrol. 21. p. 7. 1907.
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die pht’siologische Einheit des Unterschenkels und Fußes), ja die

z. T. im Widerspruch mit der Natur seihst stellen (z. B. Gestalt

der Schwanzflosse, Länge des Halses). Recht hat Herr Abel nur

in der Annahme größerer Dicke für den Hals gehabt. Auch ohne

ihn konnte ich schon vor seiner Kritik jene Fehler meiner

ersten Rekonstruktion berichtigen
,

wie sich Herr Abel schon im

Februar ad oculos gelegentlich des oben erwähnten Vortrages

überzeugt hatte. Beweis dafür ist Textfig. 2 und die oben bei-

gebrachte Angabe über den Zeitpunkt ihrer Vorlage. Herr Abel
hätte es ruhig mir überlassen können, jenes in den Details nicht

sonderlich gelungene erste Rekonstruktionsbild bei Gelegenheit zu

berichtigen und dies um so mehr, als gegen seine Rekonstruktion

(Fig. 1), wie ich oben nachgewiesen habe, sich ebenfalls und

zwar gewichtige Einwände Vorbringen lassen.

AVenn also weder die AA'issenschaft noch Herr Abel A’orteil

aus jener Kritik ziehen konnten, dann wäre sie überhaupt besser

unterblieben. Idegt es doch nicht im Wesen einer Kritik, be-

gründete Anschauungen durch unbegründete Annahmen zu ersetzen..

Letztere besitzen dann immer einen stark subjektiven Einschlag,,

der einer Kritik überhaupt fehlen sollte

!

Radioaktivität als Ursache der pleochroitischen Höfe des
Cordierit.

Von 0. Mügge in Königsberg i. Pr.

In den letzten Jahren ist vielfach beobachtet, daß Kristalle

durch Radiumstrahlung farbig werden oder ihre Fai’be ändern,,

z. B. Quarz (auch Quarzglas), Diamant, Korund, Beiyll, Topas,

Chrysoberyll, Turmalin, Kalkspat, Steinsalz, Bromkalium, Baryum-
platincyanür u. a. Da anderseits festgestellt ist, daß die Ge-
steine und ihre Zersetzungsprodukte merklich radioaktiv sind, mußte
man erwarten

,
daß manche Minerale eben dieser Radioaktivität

ihre natürliche Färbung verdanken und namentlich da gefärbt er-

scheinen
,
wo sie mit radioaktiven Mineralen in Kontakt sind.

Als besonders radioaktiv sind nun, außer den eigentlichen Uran-

und Thorerzen, nach den Untersuchungen von Strutt u. a. unter

den gesteinsbildenden Mineralen namentlich zu betrachten Zirkon,

Perowskit
,
Apatit

,
Sphen

,
und von diesen ist speziell in der als

Malakon bezeichneten A'arietät des Zirkon nach Kitchen und

WixTEKSOx ein Gehalt an Radium zu vermuten
,

da sein kleiner

Gehalt an Uran nicht ausreicht
,

seine starke Radioaktivität zu

erklären.

Wenn man diese Tatsachen mit der weiteren zusammenhält,

daß farbige Höfe um kein anderes Mineral so häufig angetroffen



398 0. Mügge,

werdeu als gerade um Zirkon, so kommt man auf die Vermutung,

daß die Ursache dieser, in doppelbreclienden Substanzen pleo-

chroitisclien Höfe, möglicherweise die Radioaktivität des Zirkons

sei, und dies veranlaßte zu prüfen, ob solche Minerale, die durch

die Häufigkeit pleochroitischer Höfe um Zh’kon ausgezeichnet

sind, bei Radiumbestrahlung sich färben und zwar so wie in ihren

Höfen h

Von dem Direktor des pharmazeutisch-chemischen Laboratoriums

hier, Herrn Partheil, wurde mir dazu eine kleine Menge Radium-
bromid in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt, wofür

ihm auch hier bestens gedankt sei. Als erstes Versuchsobjekt

wurde C o r d i e r i t gewählt, da er die Höfe in gewissen Gesteinen

fast stets, und zwar mindestens ganz vorwiegend um Zirkon, zeigt

und bequem zu präparieren ist. Die mit mikroskopischen Körnchen

von Radiumbromid belegten Platten und Dünnschliffe zeigten in

der Tat schon nach 5 Tagen konzentrisch zum Umriß der

Körnchen Spuren pleochroitischer Höf e, nach ca. 5 Wochen
war die Intensität an den vom Radiumbromid bedeckt
gewesenen Stellen nicht erheblich geringer als in den
natürlichen, sie erstreckt sich noch etwa 0,25 mm über diese

Stelle hinaus (während die natürlichen Höfe nur etwa so breit

sind). Die Art der Färbung und ihre Orientierung ist ganz die

der natürlichen Höfe
;
auf {00 1}, wo sie auch bei den natürlichen

nur sehr schwach gefärbt sind
,

gelang es nicht eine Färbung

hervorzurufen. Verw'endet man Dünnschliffe ^
,

so läßt sich auch

feststellen, daß, gerade wie in den natürlichen Höfen, eine merk-

liche Verringerung der Doppelbrechung stattgefunden hat. Die

natürlichen Höfe verschwinden bekanntlich beim Erhitzen und damit

auch die Verringerung der Doppelbrechung; in den künstlichen war
nach 10 Minuten Erhitzen auf 280® eine beträchtliche Schwächung
und nach ^stündigem Erhitzen in siedendem Paraffin (350— 380®)

ein fast völliges Verschwinden der Färbung zu bemerken.

Die natürlichen Höfe sind bisher nur in den Cordieriten

ä,lterer Eruptiv- und metamorpher Gesteine beobachtet, dagegen

nicht in jüngeren, aus Schmelzfiuß gebildeten. Radioaktive

AVirkungen konnten aber nicht nur au ersteren erzielt werden

(Cordierit in Kinzigit von Gadernheim und Ludwigsbruun bei

Eberstadt
,

Cordierit-Gneise von Mittweida
,
Bodenmais

,
Ai’endal,

Orijärfvi), sondern auch an dem von pleochroitischen Höfen freien

‘ Diese A’'ermutung hat, wie ich infolge einer Reise erst während
des Druckes dieser Notiz erfuhr, bereits J. Joly ausgesprochen (Phil. Mag.
März 1907. p. 381). Die im folgenden beschriebenen Versuche waren
bereits im Gange, ehe jene Publikation erschien.

* Von denen Deckglas und Kitt zu entfernen sind
;
damit eingedeckte

zeigten nach 4 Wochen noch keine Spur von Färbung,
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Cordierit eines juugvulkanischen Gesteins, nämlich eines Auswürf-

lings des Laaclier Sees.

Da der Gehalt des Zirkons an radioaktiver Substanz nur

wenige Milliontel Prozent zu beti’agen scheint (vergl. die Angaben

von Strutt, N. Jahrb. f. Min. etc. 1907. I. - 7 -), so ist anzunehmen,

daß die Entstehung der natürlichen pleochroitischen Höfe außer-

oi’dentlich viel längere Zeit beansprucht hat als der künstlichen.

Nimmt man annähernde Proportionalität zwischen der Farbwirkung

und der Konzentration der radioaktiven Substanz an \ so wäre,

wenn man die von Stritt mitgeteilten Werte zugrunde legt, die

zur Hervorrufuug von Höfen von der Intensität der natürlichen

nötige Zeit nach Millionen von Jahi'en zu schätzen. Da nun die

Höfe beim Erwärmen auf die Schmelztemperatur von Gesteinen

verschwinden, wäre es wohl denkbar, daß die Cordierite in jungen
pyrogenen Gesteinen deshalb frei von Höfen sind (auch wenn sie,

wie z. B. in den Auswürflingen des Laacher Sees Zirkon-

einschlüsse führen), weil die seit der letzten Erhitzung verflossene

Zeit zur Ausbildung von Höfen noch nicht ausreicht. Pleochroitische

Höfe wären dann also ein Merkmal erheblichen geologischen Alters.

Das am weitesten verbreitete gesteinsbildende Mineral mit

pleochroitischen Höfen ist unzweifelhaft der Biotit der graniti-

schen
,
syenitischen

,
dioritischen

,
gneisigen luid metamorphen Ge-

steine. Da die Höfe auch hier, mindestens ganz vorwiegend, um
Zirkon auftreten, ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, daß auch

sie auf Kadioaktivität beruhen. Dies würde offenbar von erheb-

licher Bedeutung für die Feststellung der Verteilung radioaktiver

Substanz in der ganzen festen Erdkruste sein, ebenso eventuell

für die Beurteilung des Alters dieser Gesteine
,
und es sind des-

halb Versuche im Gange auch im Biotit und anderen gesteins-

bildenden Mineralen mit pleochroitischen Höfen Färbungen durch

Eadiumstrahlung hervorzurufen
;

über diese soll später berichtet

werden.

‘ Diese Annahme scheint an sich nicht unberechtigt und wird durch

folgende Erfahrung unterstützt: eine Probe Brombaryum, das seit einigen

Jahren im Glasröhrchen aufbewahrt war und dessen Eadiumgehalt
,
wie

mir Herr Partheil mitteilte, ausgereicht hatte, das Glas intensiv violett

zu färben, das auch schon nach 1 Minute auf die photographische Platte

wirkte, brachte auf Cordierit // (010} nach 7 Wochen noch keine Spur

Färbung hervor.
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Taohermak’s Zwillingstheorie und das Gesetz der Glimmer-
zwillinge.

Von A. Johnsen in Königsberg i. Pr.

Mineralog. Institut, 3. Mai 1907.

I.

Tschermak’s Zwillingstheorie.

Im Jahre 1880 entwickelte Tschermak * seine „Theorie
der Zwillingshildung“. Dieselbe geht von Molekular- und

Eaumgittervorstellungen aus, schreibt der Kristallmolekel 3 Haupt-

anziehungsrichtungen a
,

b
,

c parallel 3 nicht in einer Ebene
liegenden Kristallkanten zu und betrachtet eine bestimmte gegen-

seitige Orientierung zweier gleicher Kristallmolekeln als um so

wahrscheinlicher, je mehr von ihren 3 + 3 „Molekularlinien“

a, b, c und a', b', c' zusammenfallen. Abgesehen von vollkommen

paralleler sowie von vollkommen unparalleler Orientierung gelangte

Tschermak zu 3 Fällen, jenachdem zusammenfallen: 1. + a,

+ b mit — a', — b'

;

2. + a und + a': 3. + a und — a'. Es
repräsentierte (1) die sogen. Zwillinge 1. Art, (2) die sogen.

Zwillinge 2. Art und (3) die BAUER’schen „Cj'anitz willinge

nach der Normale von [001] in (100)“
,

denen später von

Tschermak Glimmerzwillinge und von Brögger Eudidymit-
z will in ge angereiht wurden.

Im Jahre 1890 beschrieb Brögger^ an südnorwegischem

Hydrargillit ein neues Zwillingsgesetz : Zwillingsachse normal

zu der Mediale des Winkels zweier ungleichnamiger Kanten in

deren Ebene gelegen. Vom Standpunkte der TscHERMAK’schen

Vorstellungen sieht man zu obigen 3 Möglichkeiten hiermit eine 4.

hinzutreten
,

die durch das Zusammenfallen von + a
, + b mit

+ b'
, + a' gekennzeichnet wird. Die Summe sämtlicher nach

Tschermak’s Theorie möglichen Fälle ist jedoch noch weit größer,

wie die Tabelle A zeigt.

No. 1 dieser Tabelle stellt offenbar die sogen. Zwillinge

1. Art dar, No. 2 diejenigen 2. Aid, No. 3 Tschermak’s Glimmer-

gesetz, No. 4 Brögger’s Hydrargillitgesetz, No. 8 entspricht den

Kieselzinkerzzwillingen, No. 9 den Schwefelkieszwillingen nach (lOl)

und No. 14 den Zwillingen des Rohrzuckers, während die übrigen

Fälle bisher unbekannt sind.

‘ Min. Mitt. 2. 499. 1880.

* Zeitschr. f. Krist. 16. 24. 1890.
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Tabelle A.

No.
Zusammenfallen

von ' mit
1

Notwendige

Bedingungen

1 -f- a, -|- b — a', — b'

2 + a "h
3 + a — a'

4 + a, -j- b + b', 4* a'

5 + a, -f- b — b', — a'

6 + ^ +
7 + ^ — b'

8 -f- a, -j- b, -|- c — a', -f* b', — c'

9 "t" a, + + c + c'. — h', + a'

10 + a, + ® 1 1 1
11 a, b, -f- c b', -(- c', -f~ a'

12 j“ a, + b, -|- c + c', + a', — b'

13 —{— a, —[— b, c — b^j —^ — a^ 2
14 + a, b — a', b'

II

15 + a, + b + c', -f- b'

16 + a, + b — c', -(- b'
O

17 -j- a, -)- b + c', — b' 11

18 + a, -f- b — c‘, — b' < ••

19 + a, b — a'

20 + a, + b + -f- c'

21 + a, + b + h‘, — c'

22 + a, + b — b', + c'

23 + a, -f- b — b', — c'

Nach Tschermak ist eine gewisse Zwillingsbildung um so

wahrscheinlicher, also um so häutiger, je mehr „Molekularlinien“

zusammenfallen
,

bei Betrachtung obiger Tabelle A jedoch kann

man oft infolge ungleicher Vorzeichen sowie ungleicher Wertigkeit

zusammenlallender Eichtungen sehr im Zweifel über die relative

Wahrscheinlichkeit zweier Fälle sein.

Vor allem aber erscheint in anbetracht des zwischen
Kristallflächen und Kristallkanten bestehenden Dualis-
mus Tschermak’s Identifizierung der 3 Hauptanziehungs-
richtungeu mit Kristallkanten unter Vernachlässigung
der Flächenuormalen als willkürlich’.

’ Ganz abgesehen von der physikalischen Unzulänglichkeit jener Vor-

stellungen, die sich z. B. aus der Existenz verschiedener Zwillingsgesetze

an einer und derselben Substanz ergibt; so würden die Augitzwillinge

nach (100) und diejenigen nach (001) als Hauptanziehungsrichtungen [001],

[100] und [010] erfordern
,

die Zwillingsbildung nach (T22) aber würde

Centralblatt f. Mineralogie etc. 190". 26
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Identifizieren wir einmal die 3 Hauptanziehungsricli-
tungen a, b, c mit 3 nicht in einer Ebene liegenden
Flächen normalen, so gelangen wir wiederum zur AiifStellung

von 23 Fällen, die den obigen dualistisch gegenüberstehen und

offenbar ebenfalls durch obige Tabelle formal dargestellt werden,

nur daß jetzt umgekehrt No. 1 die Zwillinge 2. Art
repräsentiert und No. 2 diejenigen 1. Art, w'ährend No. 4

bisher nicht bekannt ist; wie im vorigen Fall gehören wieder die

Kieselzinkerzzwillinge zu No. 8, die Schwefelkieszwillinge nach (101}

zu No. 9 und die Eohrzuckerzwillinge zu No. 14, wdlhrend die

übrigen Fälle wieder bisher nicht realisiert sind. Besonders zu

betonen ist die Umkehrung der relativen Wahrscheinlich-
keit der Zwillinge 1. und 2. Art; in den ersteren haben die

beiden Individuen von den 3 Kanten 2, von den 3 Flächennormalen

aber nur 1 gemeinsam
,

in den letzteren umgekehrt von den

3 Kanten 1, von den 3 Flächennormalen 2. Danach müßten wir

gleiche Häufigkeit der ZwTllinge 1. und 2. Art erwarten,

während Tscheumak die ersteren für bevorzugt hielt. Die folgende

Statistik wird in der Tat die Richtigkeit des obigen Ergebnisses

beweisen.

Die meisten Zwillinge besitzen eine zur Zwillings-
achse normale geradzählige Deckbewegungsachse und
lassen sich infolgedessen, wie leicht nachgewiesen
werden kann, ebenso als Zwillinge 1. Art wie als

Zwillinge 2. Art auffassen. Sie werden nur deswegen ge-

wöhnlich als solche 1. Art, d. h. mittels der rationalen Zwillings-

ebene definiert, weil erstens jene Zwillingsebene in der Regel als

Verwachsungsfläche fungiert und weil zweitens die Flächen-

bezeichnungen (nach WEISS, Miller oder Naumann) einfacher, an-

schaulicher und geläufiger sind als die Kantenbezeichnungen.

Von den übrigen Zwillingen kommen für unsere Statistik nur

noch die rhombischen, monoklinen und triklinen Zwillinge
nach rationalen Zwillingsebenen bezw. Z w'illingsachsen

von allgemeinster Lage in Betracht, die in Tabelle B ver-

zeichnet sind.

Man ersieht aus nebenstehender Tabelle B, deren 2. Absatz

die im folgenden ermittelten Fälle von Zwillingsbildung enthält, daß

in der Tat Zwillinge 1. und 2. Art sehr annähernd gleich

häufig sind; dazu kommt noch, daß Zwillinge 2. Art schwerer

erkannt werden als solche 1 . Art
,

da ihre irrationale Zwillings-

ebene nicht als Verwachsungsfläche fungiert und somit die Ver-

keine jener Richtungen mit ihr oder einer der beiden andern zur Deckung

bringen
,

also zur Annahme neuer Anziehungsrichtungen nötigen. Auch
würde die Lage der Hauptanziehungsrichtungen vielfach der Symmetrie

des Kristalls widersprechen.
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Tabelle B.

Substanzen

Rationale

Zwillingsebene

der Zwillinge

1. Art

Rationale

Zwillingsachse

der Zwillinge

2. Art

Pvroxen (f22)

Staurolith (232) —
FeCl,.2NH,Cl.H.,0 [111]

NiC4 .NH,G1.6H.,0 (111) —
Feldspat (021) —
Titanit — [110]

Kryolith (112) und (I12'i [110]

Leadhillit ' (310) [110]

Al, O3 . 3Ca 0 . Ca CI, . 6H, 0 -f 4 aq. ! (110) [310]

Ni Na (ü 0,)3 (C H3 C 0 0)9 . 9 H, 0 . . (110) [310]

Plagioklas (010) [010]

Cvanit (100) und (12rj [001]

K2Cd(SO03.2H,O CO 10) [010]

BaCdCl,.4H,0 (010) [010]

MnC4.KCl.2H3O (111) [101]

Anisenyltetrazotsäure (001) [100] und [010]

Glimmer und Verwandte (110) und (130) [310]

Eudidymit — [130]

Hydrargillit
!

(110) [130]

Cyanit

i

[010]

wachsungsfläche im allgemeinen nicht wie bei den meisten Zwillingen

1. Art eine Symmetrieebene darstellt.

Im folgenden soll gezeigt werden, daß auch Tscher-
mak’s Glimmerzwillinge dem Gesetz der Zwillinge 2. Art
gehorchen und daß dieses Gesetz der Glimmerzwillinge
auch von Eudidj'mit, Hydrargillit und Cyanit befolgt
wird.

II.

Das Gesetz der Glimmerzwillinge.

1. Glimmer, Klinochlor, Xanthophyllit, Margarit.

Nachdem schon vom Eath Glimmerzwillinge, jedoch unter

Voraussetzung rhomboedrischer Sj'inmetrie, bekannt gemacht hatte,

beschrieb Tschermak * 1877 Zwillinge von lleroxen, Zinn-

‘ Zeitschr. f. Krist. 2. 22. 1877.

26 *
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Aval di t mul Muscovit als solche nach dem monoklinen Vertikal-

prisma (110), Es Avar Avohl der vollkommene Parallelismus der

Basisflächen dieser ZAvillinge
,

der Tscheemak^ 1881 veranlaßte,

als ZAvillingsachse
,

d. h. Drehungsachse statt der Normale von

(110) die in (001) liegende Normale von [HO] anzunehmen. Ein

ähnliches ZAvillingsgesetz hatte ja auch Bauer ^ 3 Jahre vorher

für den Cyanit aufstellen zu können geglaubt, indem er die Normale

von [001] in (100) als ZAvillingsachse fungieren ließ, und Tscher-

MAK seihst hatte, Avohl z. T. im Hinblick auf den Cyanit, ein Jahr

vorher seine oben besprochene Theorie der ZAvillingsbildung ent-

Avickelt
,
nach Avelcher nun die GlimmerzAvillinge neben Bauer’s

CyanitzAvillinge in die 3. der drei von Tscheraiak vorgesehenen

Gruppen zu stellen Avaren.

Da nun — gerade auch nach Tschermak’s Vorstellungen —
ZAvillingsbildung nach einer rationalen Achse von vornherein

wahrscheinlicher ist als Tschermak’s Glimmergesetz und überdies

an pseudohexagonalen Körpern Avie Leadhillit, Calciumchloroaluminat

und Nickelnatriuniuranylacetat ZAvillingsbildung nach (HO) und

[310] (bezAV. [HO] und (130)) namentlich auch auf Grund „ein-

facher Schiebungen“ mit vollkommener Sicherheit nachgeAviesen

ist, liegt die Vermutung nahe, daß auch die Glimmer jene für

rhombische und monokline Körper von pseudohexagonalem Charakter

geradezu typische ZAvillingsbildung nach [310] zeigen. Der-

artige' Substanzen pflegen häufig Kristallflächen aus der Zone

jener ZAvillingsachse zu besitzen und, Avenn ZAvillingsbildung er-

folgt, nach einer Fläche dieser Zone zu verAvachsen. In

der Tat treten am Glimmer außer {001} noch {131} und (^161}

nicht selten auf
,

und die VerAvachsung erfolgt nach Tschermak
parallel oder doch nahe parallel (001). Die Eechnnng ergibt für

Glimmer Avie für Klinochlor und für Xanthophyllit^

[310] : [1 10] = 90®0' und mithin als Lage des rhombischen

Schnittes (001); Abweichungen jenes Winkels von 90*^ um + 5'

würden AbAveichungen des rhombischen Schnittes von (001) um 6®

im Sinne von + P zur Folge haben. Solange derartige Ab-

Aveichungen des ^ [310] :
[HO] Amn 90*^ nicht festgestellt sind, fällt

natürlich die soeben angenommene ZAvillingsachse mit der Tscher-

MAiv’schen zusammen
,

so daß Messung und Berechnung von

KristallAvinkeln die Richtigkeit des obigen Wahrscheinlichkeits-

schlusses nicht erAveisen können.

In der Tabelle C sind die von Tschermak an Glimmer-

ZAvillingen erhaltenen Messungsdaten — es scheinen die einzigen zu

' Lehrb. d. Miner. 1. Aufl. 1. Heft. 1881.

^ Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 30. 320. 1878.

® Für Margarit ergibt sich aus Tscuerji.ak’s Messungen [310]

;
[ITO] = 90" 18'.
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sein, die bislang vorliegen — mit den für Zwillingsaclise = [310]

berechneten Werten zusaminengestellt. M, und Mg sind negative Heini-

pyraniiden, die letztere aus der Zone [HO]; M, : (001) = 85” G',

^ M,, : (010) = 60” 19', ^ M2 : M'g = 59” 2 1'
, ^ Mg : (001)

= 8-i” 56'. Für die Berechnung der Ziffer des Zinnwaldits sind

die Elemente des Meroxens benutzt.

Tabelle C.

Glimmerart

Meroxen ( Vesuv)
|

I

Zinnwaldit (Zinn-
f

Wald) l

I

Muscovit (Äbühl im
[

Sulzbachtal)
|

Muscovit (Rotenkopf I

im Zillertal) l

' ^
‘ gern.

von Tschermak

(TU): (111) 17“ 25'

(111): (OH) 8 41

(010)
:
(OH) 59 57

M3 : M., 10 0

Mg
:
(010) 4 50

Mg
:
(OH) 5 5

(221) : (221) 8 43

>21)
:
(0 . 17 . 1) 3 19

ber.

f, Z.A. = [310]

I702I'

8 40‘-

60 0

9 58

4 54

5 4

8 48

3 23

Das Zwillingsgesetz von Klinochlor, Xanthophyllit und
Ma rgarit entspricht nach den (nicht zahlenmäßigen) Angaben von

Tschermak^ und Sipöcz ^ demjenigen der Glimmer, lautet also

ebenfalls: Zwillingsachse = [310]. Es scheinen am Glimmer
und seinen Verwandten noch weitere Zwillingsbildungen vor-

zukommen
,

welche ebenfalls für den pseudohexagoiialeu Typus
charakteristisch sind. So hat v. Kokscharow^ am Klinochlor
von Achmatowsk Drillinge nach (110) beobachtet, deren (001)

kleine, ein- und ausspringende Winkel bildeten (berechnet = 0”34');

derselbe vergleicht diese Drillinge mit den Aragonitdrillingen und
führt den anscheinend hexagonalen Charakter des Eipidolith auf

ähnliche Bildungen zurück. Später konstatiert v. Kokscharow”
auch am Klinochlor von Texas in Pennsylvanien außer dem
Glimmergesetz Aviederum Zwilliugsbildung nach (HO). In beiden

Fällen werden keine Messungen mitgeteilt. Schließlich gibt

Tschermak^ für Klinochlor A'on Ala, A"on Pfitsch und a^ou

A chmatoAvsk außer ZAvillingen nach dem Glimmergesetz (soAvie

solchen nach (001) und nach (100)) auch ZAvillinge nach (130)

’ Sitzungsber. Wien. Akad. Math.-phys. CI. 78. 555. 1878.

Materialien z. Mineral. Rußl. 2. 7. 1855.
® Ebenda. 10. 41. 1888.

^ Sitzungsber. Wien. Akad. Math.-phys. CI. 99. (1.) 174. 1890 u.

100. (1.) 29. 1891.
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an
,

deren Basisfläclien Knicke von 0° 20' bilden (die Rechnung
ergibt den gleichen Wert).

Versuche, an Zinnwaldit von Zinnwald, Muscovit
von Haddani (Connecticut) und Lepidolith von Auburn
(Maine), durch Erhitzen bis zur Rotglut (der Zinnwaldit
schmolz dabe'i randlich) unter dem LEHMAxx’schen Mikro-
skop einfache Schiebungen zu bewirken, bliebem er-

folglos.

2, Eudidymit.

Am Eudidymit hat Brogger ^ außer Zwillingsbildung nach

(001) noch eine andere beobachtet, die er, ohne Messuiigsdaten

anzugeben, auf Grund wahrgenommener Tautozonalität von (001)

: (1 1 1) : (001) : (1 1 1) dem TscHERMAK’schen Glimmergesetz unter-

ordnet. Hier liegt wiederum die Vermutung des Gesetzes nahe

:

Zwillingsachse = [130]; da aber [130] von der Normale von

[ifo] in (001) um 0‘^37' im Sinne von [010] abweicht, so würde
bei Zwillingsbildung nach [130] die Fläche (111) um 0® 57' aus

der Zone [HO] herausfallen. Nun weichen aber, wie am
N i ekeln atriumur any lacet at ^ gezeigt wurde, die Winkel
pseudohexagonaler Drillinge zuweilen derart von den
berechneten ab, daß eine weitere Annäherung an die

nachgeahmte Symmetrie entsteht, indem etwa die Teil-

chen a, b, c des Drillings in dessen statu nascendi
zwischen mehreren durch die Zwillingsbildungen ab, bc
und ac gegebenen Gleichgewichtslagen oszillieren und
in irgend einer Phase ihrer Schwingung durch Anlage-
rung neuer Teilchen arretiert werden. Die Zwillings-

achsen [130] und [130] würden einen Eirdidymit-Drilling ergeben,

dessen 3 Kanten [100] folgende 3 Winkel bilden: 120® 36',

120® 36', 118® 48'; die normal auf [110] und [ÜO] in (001)

angenommenen Zwillingsachsen würden statt obiger Winkel folgende

ergeben: 119® 22', 119® 22', 121® 16'. Die gemessenen
Winkel würden also entsprechend einer Vervollkomm-
nung der Pseudosymmetrie von den für Z.A. = [130] be-

rechneten tatsächlich im Sinne der Tschermak-Brögger-

schen Formulierung abweichen.
Die Zwillingsverwachsung erfolgt nach Brögger entweder

nach der Zwillingsebene (?) oder // (001) oder aber etwas schief

zu (001); Z.A. = [130] ergibt einen rhombischen Schnitt, der

um 11® 41' im Sinne einer negativen Hemipju’amide von (001)

abweicht, während nach der TscHERMAK-BRöGGER’schen Formulie-

rung (001) den rhombischen Schnitt darstelleu würde. Es wäre

‘ Zeitschr. f. Krist. 16. 591. 1890.

2 N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bcl. XXIII. 266. 1907.
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daher wohl eine genaue Ermittelung der Yerwachsungsflächen

dieser durch gleichzeitige Verzwillingung nach (001) etwas kompli-

zierten Gebilde angebracht.

In den Zonen der Zwillingsachsen [130] treten (00 1)
und

(310} als Kristallflächen auf.

3. Hydrargillit.

Brögger * beschrieb an südnorwegischem Hydrargillit
außer einigen anderen Zwillingsbildungen eine solche

,
die nach

seiner Auffassung folgender Formulierung genügt: Die Zwillings-

ebene ist normal zu (001) und halbiert den [HO] : [010]. Die

letzteren beiden Kanten sollen also ineinander übergeführt werden,

entsprechend dem ersten Fall der dualistischen Gruppe (4) (siehe

Tab. A im Abschn. I). Die Trace der Zwillingsebene auf (OUl)

würde von der Kante [HO] um 0°304' im Sinne von [100] ab-

weichen, bei Zwillingsbildung nach [130] dagegen um 0° 40' im

gleichen Sinne. Die Tabelle D stellt den von Brögger im

Mittel gemessenen und den von Brögger berechneten Werten die

für Z.A. = [130] berechneten gegenüber.

Tabelle D.

von Brögger

gern.

von Brögger

ber.

für Z.A. = [130]

ber.

(010)
: (010) 1 59» 30' 59» 39' 59® 26'

(100)
: (110) 1 2 26 2 14 2 13

(001)
:
(TOI) 50 47 50 50 50 50

(100)
:
(001) 85 11 85 29 85 29

(001)
:
(ITO) 87 45 87 43 87 43

(TOI): (101) 45 13 45 21 45 12

(110): (110) 4 42 4 41 4 45

(T10):(110) 0 2 0 0 0 20

Die für Zwillingsbildung nach [130] berechneten
Winkel stimmen ebenso gut mit den gemessenen überein,
wie die nach Brögger’s Formulierung berechneten. Daß die

Abweichungen der Messungswerte von den für Z.A. = [1 30]

berechneten im Sinne der BnöGGER’schen Formulierung
erfolgen, erklärt sich auch hier wiederum aus der Ten-
denz der Drillingswinkel, die Unvollkommenheiten der
Mimesie zu korrigieren, denn in einem Drilling nach [130]

bilden die Kanten [010] folgende Winkel: 120^40', 120” 40',

118” 40', in einem BRöGGER’schen Drilling würden diese Winkel
betragen: 120” 20', 120” 20', 119” 20'.

' Zeitschr. f. Frist. 16. 16. 1890. Taf. I.
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Die Verwachsung folgt nach Bröggeu (Tai. I Fig. 15 u. 17)
häufig einer flachen negativen Hemipj'ramide. Bröggek berechnet

die Lage des rhombischen Schnittes = (3.1.18) annähernd und

die Neigung seiner Trace auf (110) zur Kante [HO] = 12'^ bi',

für Z.A. = [130] ergibt sich jene Neigung = 7*' 54' im gleichen

Sinne, indem der rhombische Schnitt gegen (001) um 15“ 15' im
Sinne einer negativen Hemii)yramide geneigt ist

;
die genaue Messung

seiner Trace auf (HO) gegenüber der Kante [HO] wäre nach

obigem ganz interessant. Zuweilen erfolgt nach Brögger die Zu-

sammensetzung auch //(OOl), in beiden Fällen also wiederum
pai’allel unserer Zwillingsachse [130], deren Zone bezeichnender-

weise auch durch Kristallflächen, nämlich {OOl}, {312} und {623}
markiert wird.

4. Cyanit.

Im Jahre 1851 veröffentlichten Beer ^ und Plücker^ Unter-

suchungen über den Cyanit und stellten bei dieser Gelegenheit

lediglich auf Grund der optischen Orientierung 3 Zwillingsgesetze

auf: 1. Z.A. = Normale von (100), 2. Z.A. = [001], 3. Z.A.

= Normale von [001] in (100). Das 3. Gesetz wurde ein Jahr

später von G. Eo.se mit Z.A. = [010] definiert und darauf ebenso

von DEsCnoizEArx und von Quexstedt. Erst 1878 stellte Bager
gegenüber den Ergebnissen vom Eath’s die Abweichung des

[010}: [001] von 90“ und hiermit die Tatsache fest, daß obige

2 Definitionen des 3. Gesetzes, nämlich die Beer- und PrX'CKER’sche

einerseits und die EosE’sche anderseits, nicht ident sind. Bauer
fand nun, daß von vier fraglichen Zwillingsexemplaren eines

[001] //[OOl] zeigte, zwei dagegen sicher nicht, während das

vierte keine Entscheidung gestattete, und naliiu an, daß die gegen-

seitige Abweichung der Zonen [001] und [OOl] in obigen 2 Fällen

leicht eine bloße Folge von Verbiegungen, der in einem Fall be-

obachtete Parallelismus aber nicht so leicht zufällig sein könnte.

So gelangte Bauer zu der Definition: Zwillingsachse - Normale N
von [001] in (100). Die Eechnung zeigt nun aber, daß z. B.

1. ^ (010) : (OJIO) = 32“8' für Z.A. = Normale N. 2. (010)

: (010) = 32“ 6' für Z.A. = [010].

Man wird bei einer derartigen Ähnlichkeit der beiden

Hemitropie-Effekte durch Messungen kaum eine Ent-
scheidung fällen können und daher das — auch gerade
nach T.schermak’s Vorstellungen — wahrscheinlichere

Gesetz Z.A. = [010] annehmen. Freilich könnten auch
hier ähnlich wie bei obigen mimetischen Viellingen
Winkelab weichungcn im Sinne einer zweiten sehr be-

* PoGG. Ann. 82 . 57. 1851.

^ Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 30. 320. 1878.
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naclibarten Gleichgewichtslage auftreten, indem z. B.

bei der Anlage des Zwillings die Eichtkräfte [010] und

[001] miteinander konkurrierten.
Dazu kommt noch die Tatsache, daß die Kombinierung

eines Zwillings der Kristalle a + b nach dem bekannten
Gesetz Z.E. = (100) mit einem solchen der Kristalle b + c

nach dem bekannten Gesetz Z.A. — [001] die Individuen
a + c als nach der Normale von [001] in (100) ver-
zwillingt erscheinen läßt. Derartige „indirekte Zwillings-

bildungen“ sind bereits an verschiedenen Substanzen beobachtet.

• III.

Resultate.

1. Die Zwillinge 2. Art sind ebenso wahrscheinlich und ebenso

häufig wie diejenigen 1. Art.

2. Das Gesetz der TscHEUMAK’schen Glimmerzwilliuge lautet;

Zwilliugsachse = [310].

3. Das Gesetz der BRöGGEu’schen Eudidymitzwillinge lautet:

Zwillingsachse = [130].

4. Das Gesetz der BRöGGER'schen Ht'drargillitzwillinge lautet;

' Zwillingsachse = [130].

5. Das Gesetz der BEER-PLüCKER’schen Cj’anitzwillinge lautet:

Zwilliugsachse = [010].
~

6. Die Formulierung der Zwillinge des Glimmers als solcher

nach [310] ist mit der TscHERMAK’scheii Deutung so lange

identisch, als Abweichungen der [1 10] : [1 10] von 120*^

nicht gefunden sind.

7. "Wie die Drillingswinkel des Natriumiu-anylacetats so nähern

sich auch diejenigen des Eudidymits und des Ht'drargillits

der hexagonalen Symmetrie mehr als die Rechnung ergibt.
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Londoner Mineralogische Gesellschaft. Sitzung vom
19. 3Iärz 1907 unter dem Vorsitz von Prof. H. A. Miers.

Über die Silbererzablagerung oder Sedgman Lod e in

der Perrau Mine, Cornwall, von F. H. Butler. Der Gang setzt

durch Killas in einer fast genau nordsüdlichen Eichtung. Das
Silbererz, das fast nur aus Chlorsilber besteht, kommt in kompakten
Massen vor oder fein verteilt in dem Limonit des eisernen Hutes.

Splitteriger und eisenschüssiger Quarz 'der „cab-course“, ist immer
eine wohl entwickelte Erscheinung in den reichsten Teilen des

Ganges. Die Verteilung des Kerargyrits bis zu einer Tiefe von
18 Faden, bis zu der die Grube bisher ausgebeutet worden ist,

ist nahezu in Übereinstimmung mit der Oberflächenkontur des

Landes
;

es haben aber auch Ausscheidungen stattgefunden längs

einer Eeihe von Linien, die von oben nach unten verlaufen. Die

Quelle des Chlors könnte nach der Ansicht des Redners Meer-

wasser gewesen sein, das in das Erdinnere eingedrungen ist.

Über die Mineralien des Silvermines District,
Co. Tipperary, von A. Russell. Die Gruben liegen längs einer

Ost—West streichenden Verwerfungsspalte, an welcher Silur, Old

redsandstone und Carbon aneinander stoßen. Längs derselben hat

an gewissen Stellen Mineralbildung stattgefunden und es sind

Kontaktlagerstätten und metasomatische Ablagerungen entstanden.

In der Ballygowan South mine ist ein interessantes Vorkommen
von Kieselzinkerz bekannt geworden, das einzige dieser Art in dem
Vereinigten Königreich. Das Mineral findet sich in glänzenden

Kristallen, die Hohlräume im Limonit auskleiden. Der eiserne Hut
(gossan) enthält auch unregelmäßige Massen von silberhaltigem

Bleiglanz, teilweise zu Weißbleierz umgewandelt. Auf der Ballynoe

Mine bilden Kupferkiese, Bleiglanz und Schwerspat einen Gang
zwischen Silur und Kohlenkalk. x\uf der Gortnadyne Mine findet

sich silberhaltiges Fahlerz mit Kupferkiesen und Weißbleierz („cat-

tooth ore“). Eine ausgedehnte Reihe alter Tagebaue auf Bleiglanz

kann man an der ShaUee East mine sehen.

Über Baddeleyit von Ceylon von G. S. Bl.vkk und

G. F. Herbert Smith. Drei glänzende Kristalle des Minerals wurden

aus einer Partie der schweren Mineralien von den Edelstein-

bezirken in Ceylon ausgelesen, die im Jahre 1905 an das Imperial

Institute gesandt worden waren. Von diesen drei Kristallen wurde

einer, an dem nur die Prismenzone ausgebildet war, zur Analyse

verwendet und dabei ein Gehalt von beinahe 99°/^ ZrOg gefunden.

.\n den beiden anderen Kristallen, von denen der eine ein Zwilling

war

,

wurden 1 1 einfache Formen beobachtet
,

darunter eine

neue (210).
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Zinkhaltiger’ Tenuantit aus dem Binnental von
K. H. SoLLY und G. T. Prior, Kristalle von Tennantit, einer

davon ein großer “Würfel, mit Flächen, die in der Richtung von

kleinen Tetraederflächen eine tiefe Riefung zeigten
,

ergaben bei

der Anal5"se nahezu 8®/^ Zn.

Über Strüverit ein neues Mineral von F. Zambonini

•und G. T. Prior. Dieses neue Mineral wurde in einem Pegmatit

bei Craveggia im nördlichen Piemont gefunden. Kristallographisch

ist es sehr ähnlich dem Rutil und dem Tapiolith mit dem Achsen-

verhältnis: a : c = 1 : 0,6456. Einige der Kristalle sind nach einer

Pyramidenkante verlängert und bilden wahrscheinlich Zwillinge wie

die des Ilmenorutils. Das Mineral ist schwarz und undurchsichtig

und hat ein spezifisches Gewicht von 5,59. Es enthält Titansäure,

Zirkonerde, Eisenoxyd, Tantal- und Niobsäure. Die Resultate der

Analyse führen auf die Formel:

3 Fe 0 . (Ta, Nb)^ 0^ . 4 Zr 0, . 9 Ti 0,

die als eine Mischung der drei Moleküle:

Fe (Ta, Nb)3 0j, FeZr^Oj und TiTi, Og

im Verhältnis: 1:2:3 aufgefaßt werden kann. Chemisch ist der

Strüverit sehr ähnlich dem Ilmenorutil
,

enthält aber ungefähr

28°/„Zr02 Stelle eines Teils des TiOg.

Wiener mineralogische Q-esellschaft. Monatssitzung
am 5. November 1906.

Vorträge. F. Berw’Erth. Ein Eisen kr istall aus dem Meteor-

eisen von Laborei, gefallen 14. Juli 1871, 8 Uhr abends. Ein

kleines Eisenkorn, 7X6X5 mm, das lose in der Masse steckte,

war zur Hälfte mit Kristallflächen bedeckt und zeigt die in einer

Figur dargestellte Kombination: (Oll). (111) . (100) mit Vizinalen

(hhk) und (hkO). Eisenkristalle waren bisher nur bekannt aus dem
Stein von Barbotan (Würfel mit vizinalen Pyramidenwürfeln),

Tabory ((100) . (1 1 1) . 1 10) . (h kk)) und Parnallee (quadratische

und sechsseitige Durchschnitte wahrscheinlich von (110)). Außer-

dem mikroskopische W^irrfelchen im Meteorstein von Goalpara.
F. CoRNU. Zur Unterscheidung der Minerale der Glimmer-

zeolithgruppe (Gyrolith, Zeophyllit, Reyerit und ein viertes noch

unbekanntes Mineral). Referat hierüber siehe N. Jahrb. f. Min. etc.

Die Unterschiede sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

G. n (ö>) opt. Charakter

Gyrolith . 2,3-2,4 1,54 negativ

Reyerit . 2,5 1,56 n

Zeophyllit 1,56
7)

Unbenanntes Mineral . ? 1,53 positiv

A. Redlich. Über sekundäre Kokardenstruktur in den
Sideriten von Schädlegg und Edlach (Niederösterreich).
Eisenspat wird durch eindringende kieselsaure Lösungen nach den
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Blätterbrüchen causeinandergesprengt und Quarz legt sich um die

einzelnen Spaltungsstücke. Im Quarz ist auch neugebildeter Kupfei’-

kies. Primäre Kokarden sind gleichfalls vorhanden, sofern Bruch-

stücke des Nebengesteins (Grauwacken und Schiefer) im Erz
schwimmend, den epigenetischen Charakter des Ganzen andeuten.

Ausgestellt war Vesuvian.

Wiener mineralogische Gesellschaft. Monatssitzung
am 3. Dezember 1906.

Der Vorsitzende, Prof. Becke teilt mit, daß der erste Präsi-

dent
,

Hofrat G. von T.schermak
,

in den Euhestand getreten ist

und durch die Verleihung des Adelsstandes ausgezeichnet wurde.

Er spricht die Glückwünsche der Gesellschaft aus und hofft, daß

Hofrat VON Tschermak auch fernerhin den Vei’anstaltungen der

Gesellschaft sein Interesse schenken werde.

Vorträge: A. v. Loehr: Über künstliche Rubine. Verf.

bespricht die historische Entwicklung und den heutigen Stand der

Syntliese des Rubin in wissenschaftliche]’ und technisch-kommer-

zieller Beziehung. Interessant sind namentlich die Mitteilungen

über die sogen, „rubis reconstitues oder scientiliques“.

R. Köchlin: Über Pyrit von Rudobanya. Pseudomorphosen

von Brauneisen nach Schwefelkies von eigentümlicher kristallo-

graphischer Ausbildung, über die im „N. Jahrb. f. Min. etc.“ ein-

gehender
,

referiert werden soll.

K. Kürschner: Lazulith von der Pretulalpe. Neues Vor-

kommen ganz ähnlich dem bekannten von den benachbarten Fund-

orten in den Fischbaclier Alpen.

H. Tertsch : Über Vesuvasclie, gefallen in Triest 1 9. April 1 906.

F. Reinhold: Über den Ausbruch des Vesuvs im April 1906,

illustriert durch zahlreiche Skioptikonbilder
,
zum größten Teil

nach eigenen Aufnahmen des Vortragenden.

,T. E. Hirsch teilt mit, daß die Mineralien und Gesteine des

böhmischen Mittelgebirges bei dem Mineralienhäudler J. Schubert

in Aussig, Große Wallstraße
,
mit zuverlässigen Fimdortsaugaben

zu bezielien sind.

Ausgestellt waren künstliche Rubine und Vesuv-
m i n e r a 1 i e n.

Personalia.

Gestorben: Geh. Bergrat Dr. C. Klein, Professor der Mine-

ralogie und Petrographie, in Berlin am 23. Juni.

Druckfehlerberichtigung.

p. 351 Z. 9 V. 0 . statt Beckenkamp, J. : Über das Ge-

setz der regelmäßigen Verwachsung von Rutil und Eisenglanz,

lies Baum hau er, H. etc.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber Hippuritenhorizonte in den Gosauschichten der nord-
östlichen Alpen.

(2. Mitteilung ‘.)

Von J. Felix in Leipzig.

Mit 1 Textflgur.

Schlägt man von der Höhe des nordwestlich der Ortschaft

Gosau gelegenen Passes Gschütt (971 ni) den Weg zur Neualpe

ein, so führt derselbe zunächst WNW. zum Gehöft „Uuterruß-

ecker“, sodann NW. unterhalb des Gehöftes „Oberrußecker“ vorbei

iu ein herrlich bewaldetes
,
vom Eaudaabach durchflossenes Tal,

welches sich vom Knallthörl (1461 m) nach der Ortschaft Euß-

bachsag (811 m) hinabzieht. Ist man in dasselbe eingetreten,

und verfolgt den am linken (östlichen) Bachufer sich hinziehenden

Fußpfad ein Stück aufwärts, so kreuzt man bald einen seichten,

von einem kleinen Bach durchflossenen Graben, den Eontograben.

In dem unteren Teil desselben trifft man zunächst auf graue

Mergel. Sie sind meist plattig abgesondert, streichen N. 18— IT*' 0.

und fallen unter 26° nach W. ein. Sie enthalten zahlreiche Ver-

steinerungen, unter denen namentlich in der oberen Partie dieser

Mergel Anthozoen besonders häufig sind. Unter den Gastropoden

ist die häufigste Form VolvuUna laevis d’Orb.
,

welche manche
Lagen ganz erfüllt. Bezüglich des oberen Teiles des Gi'abens

gibt Eeuss^ an: „Über diesen korallenreichen Schichten gelangt

man plötzlich zu einer mehrere Ellen mächtigen Masse festen

grauen Kalkes mit zahllosen, z. T. fußlangen Hippuriten {Hippu-

rites cornu vaccimim Bronn). Sie fällt unter 30— 35° nach W.
Auf ihr ruhen unmittelbar wieder die kalkigen Conglomerate. Die

höher liegenden Schichten sind nicht mehr entblößt, da dort der

Graben sich ganz verflächt und Alles mit Wald bedeckt ist.“ Von

^ 1. Mitteilung in dies. Centralbl. f. Min. etc. 1905. No. 3. p. 77.

^ Reuss, Charakteristik der Kreideschichten in den Ostalpen, p. 19.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 27
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den „zahllosen“ großen Hippuriten rindet man gegenwärtig nur
noch vereinzelte Exemplare

;
neben ihnen und zwar etwas häuriger

kommt Hippurites Oppeli Douv. vor. Wie schon Eeuss vermutete,

sind die über der Hippuritenschicht liegenden Konglomerate die

Fortsetzung der in der Umgebung des Paß Gschütt so verbreiteten

gleichartigen Bildungen. Denn geht man von der Paßhöhe zum
Routograben, so bleibt man beständig im Konglomerat und betritt

erst kurz, ehe man den Graben erreicht, das Gebiet der Mergel,

und außerdem entblößte man
,

wie Eeuss angibt
,

bei einer ge-

legentlichen Nachgrabung auf einem Felde unweit des oben ge-

nannten Gehöftes Oberrußecker zunächst unter der Dammerde die

groben Kalkkonglomerate und fand unmittelbar darunter mergelige,

korallenreiche Schichten. Die Hippuritenschicht im Rontograben

gehört nach alledem einem tieferen Niveau an, als diejenigen

zwischen Wegscheidgraben und Gschröfpalfen
,
denn sie wird von

einer Konglomeratschicht bedeckt, welche wahrscheinlich gleich-

alterig mit der an letztgenannten Fimdpunkten auftretenden ist,

die aber dort das Liegende des aus Batolites tirolicus und Hippu-

rifes Boehmi bestehenden Hippuritenriffes bildet. In Übereinstim-

mung mit dieser Yerschiedenheit der Lagerung steht diejenige des

faunistischen Charakters.

Geht man vom Rontograben das Tal weiter aufwärts
,

so

trifft man nach kurzer Zeit den bereits früher von mir besproche-

nen kohlenführenden Schichtenkomplex, der sich gegen die Neu-

alpe hinzieht. Einen ausgezeichneten Aufschluß in das Hangende
dieses Komplexes gibt ein von den südlichen Ausläufern des

Gamsfeldes (2024 m) sich in südöstlicher Richtung herabziehender

Graben, der „Stöckelwaldgraben“. In der untersten Partie des-

selben beobachtet man Konglomerate mit geröllführenden Mergeln

wechsellagernd : eine Serie typischer Litoralbildungen
,

während

deren Absatzes nur geringe Oszillationen des Meeresspiegels statt-

fanden. Das Streichen dieses Schichtenkomplexes ist N. 16® 0.,

das Einfallen 20— 30® nach WNW. Konkordant über diesen

Konglomeraten liegen mächtige Mergelkomplexe, unter 27® nach

WNW. einfallend. Sie enthalten Mollusken, Cycloliten und andere

Einzelkorallen. Etwa 85 m über dem Eandaabach triff’t man in

einer anstehenden Mergellage einzelne Hippurites Oppeli Douv.

und zahlreiche
,

z. T. größere koloniebildende Korallen
;

in den

Mergeln darüber fand ich wiederum nur Einzelkoi allen. Über

diesem Komplex der unteren Mergel tritt etwa 240 m über dem

Bett des Randaabaches eine Schicht sehr festen
,
mergligen Kalk-

steins auf, und über dieser wiederum weiche Mergel, in denen

einzelne Lagen die kleine zylindrische Nerinea fiexuosa Sow. in

ungemeiner Häurigkeit enthalten. Diese Mergel bilden das obere

Ende des Grabens, welches in ungefähr 1247 m M. H. gelegen

ist. Seitlich von ihnen, aber seiner Lagerung nach über sie hin-
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weggreifend, steht ein kalkiges Konglomerat mit Nerinea Biiclü

Zek. an.

Steigt man nicht in den Stöckelwaldgrahen hinein
,

sondern

von dessen Mündung in den Randaabach in WXW.-Richtung am
bewaldeten Berggehänge aufwärts

,
so gelangt mau zu der durch

die eingelagerte Actaeonellenbank berühmten Traunwand und etwa

100 m weiter höher zu den Alphütten der Traunwandalp. Un-
mittelbar östlich derselben liegt die von Eeuss als „Hippuriten-

hügel“ bezeichnete Fundstelle von Hippuriten und riffbildenden

Korallen. Den Aufbau des ganzen Schichtenkomplexes zwischen

der untersten Lage der eigentlichen Traunwand und den obersten

noch cretaceischen Lagen an der Traunwandalp habe ich bereits

früher geschildert. Er liegt seinem Auftreten
,

sowie seinem

Streichen und Fallen nach auf den durch den Stöckelwaldgi’aben

aufgeschlossenen
,

diese wiederum im Hangenden der durch den

Kontograben entblößten Schichten. In letzteren ist das Streichen

derselben ein X. 13— 17° 0. gerichtetes, das Einfallen erfolgt

unter 26° nach W. Im Stöckelwaldgi'aben beträgt das Streichen

X. 16° 0., das Einfallen erfolgt unter 20— .'IO® nach WXW. An
der Traunwaldalpe schließlich beträgt das Streichen X. 45° 0.

und das Einfällen erfolgt unter 1 8° nach XW.
,
nach Eeuss bei

den obersten Mergeln schließlich nach XXW. Der Schichten-

komplex von der Actaeonellenbank in der unteren Traunwand
bis inkl. den Mergeln über den Hippuritenkalken an der Traun-

wandalpe fällt also gegen die pi’äcretaceischen Kalke des Gams-
feldes ein. In meiner früheren Xotiz über Hippuritenhorizonte

glaubte ich bezüglich dieser Lageruugsverhältnisse annehmen zu

müssen
,
daß hier bei Erhebung des Gamsfeldmassivs eine Über-

kippung der Kreideschichten stattgefunden habe, in gleicher Weise
wie bei Grünbach eine solche durch Erhebung der „Wand“ tat-

sächlich nachgewiesen ist. Xach erneuten Begehungen des Terrains

möchte ich jetzt annehmen
,
daß der ganze Schichtenkomplex von

den tiefsten Lagen im Rontograben an bis zu den Mergeln an

den Traunwandalphütten einem Schub seine Aufrichtung verdankt,

welcher zunächst ungefähr von 0. nach W. wirkte, dessen Rich-

tung aber später allmählich in eine südöstlich—nordwestliche oder

selbst nordnordwestliche überging. Dadiu’ch würde sich in bezug

auf das Streichen die Zunahme der Ablenkung nach 0. und ander-

seits der Übergang eines fast rein westlichen Einfallens in ein

schließlich nach XXW. gerichtetes erklären. Es folgt dann weiter,

daß nicht die Hippuritenkalke östlich der Traunwandalphütten den

ersten oder untersten Horizont darstellen würden
,

sondern die-

jenigen im Rontogi’aben
,

während die ersteren ungefähr dem
zweiten oder mittleren zuzuteilen Avären. Mit letzterer Annahme
würden auch die Angaben von Douville übereinstimmen, welcher

sowohl BatoUtes tiroliciis als Hippiirites Boehmi, die beiden be-

27*
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zeichneudsteu Formen meines zweiten oder mittleren Hipi)uriten-

horizontes auch von der Traunwand anführt. Der Grad der

Störung der Schichten scheint im allgemeinen
,

d. h. von lokalen

Abweichungen abgesehen, von unten nach oben abzunehmen. Im
ßontograbeu beträgt der Einfallswinkel ca. 26®, nach Eeuss
30— 35®; im Stöckelwaldgraben wechselt er zwischen 30 und 20®,

an der Traunwand sinkt er auf 18°. Die von Reuss angegebenen
Werte von 30—40® für die Kalke der Traunwand und von 50—60®

für die oberen Mergel an der Traunwandalpe kann ich nicht be-

stätigen.

Reuss bezeichnet sowohl die großen Hippuriten von der

Traunwandalp, als die aus dem Rontograben als Hippurites cornu

vaccinum. Dagegen meint Douville, daß diese Art überhaupt

nicht bei Gosau vorkommt
;
während aber sonst die meisten der

unter jenem Namen angefülu-ten Stücke unter die neue Art

Hipp, gosaviensis Douv. fallen
,

liegen von den oben genannten

Fundorten andere Arten vor. Von der Traunwandalp besitze ich

zwei — abgesehen von den Poren der Deckelschale — prächtig

erhaltene Exemplare, welche aber mit keiner der schon beschriebe-

nen Arten völlig übereinstimmen und daher eine besondere Er-

wähnung verdienen. Da beide noch die Oberschale besitzen
,

so

lieferten sie nach dem Durchschneiden außerordentlich deutliche

Bilder ihres inneren Baues. Das eine (Ex. N. 3829, s. Textfigur)

ist auf der stärker gewölbten Ventralseite gemessen 29 cm lang

und besitzt einen Durchmesser von 9,5 cm. Die Oberschale ist

im ganzen flach zu nennen; die Poren sind nicht deutlich er-

halten, doch kann man erkennen, daß sie mindestens dentikuliert,

wenn nicht retikuliert waren. Die Unterschale trägt wenig vor-

springende Rippen, deren Breite zwischen 1 und 2,5 mm schwankt.

Die Rippen tragen wiederum feine Längsstreifen. Die Schloßfalte

ist sehr lang und stellt eine sehr dünne, nur wenig gebogene

Lamelle dar. Ihr inneres Ende ist gerundet und zeigt keine

Spur eines Ligameutansatzes. Das vordere Säulchen ist nur wenig

länger als die Hälfte der Schloßfalte und ist an seiner Basis sehr

stark eingeschnürt. Das hintere Säulchen bleibt hinter der Schloß-

falte um ebensoviel an Länge zurück, als es das vordere Säulchen

übertrifft. An seiner Basis ist es äußerst stark eingeschnürt
,

so

daß es nur mit einem dünnen Faden mit der äußeren Schalen-

schicht zusammenhängt. Die Entfernung von der Schloßfalte zum
hinteren Säulchen beträgt ungefähr des Schalenumfanges. Der

große vordere Schloßzahn — B‘ — der Oberschale liegt in der

Verlängerung der Schloßfalte und hart an dem Ventralrand der

Schale. Zwischen ihm und dem Ende der Schloßfalte liegt der

gut entwickelte Zahn — N — der Unterschale. Der hintere Zahn
— B — der Oberschale ist länglich und ragt mit etwa ^ seiner

Länge über das Ende der Schloßfalte vor. Zwischen ihm und dem
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inneren Ende des vorderen Sänlcliens liegt die ebenfalls längliche

Muskelapophyse — . mp. Sie ist weit nach innen gerückt und
ragt daher mit etwa f ihrer Länge über das innere Ende des

vorderen Säulchens vor. Durch die geschilderten Verhältnisse

und bei der Dicke der Schale wird die Wohnkammer — D —
des Tieres außerordentlich klein, die vordere akzessoi’ische Höhlung
— 0 — enorm groß, so daß beide nur wenig an Größe differieren.

Hippur ites cf. carinfhiacus Eedl. Traunwandalpe bei Gosau. (Samml.

des Verf.’s No. 3829.)

Die nächst verwandte Art ist Hipp, carintliiacus Eedl. doch

unterscheidet sich das vorliegende Exemplar von dieser durch seine

viel längere Schloßfalte, auch ist bei ihm der vordere Zahn in

der Verlängerung der letzteren gelegen
,

bei Hipp, carintliiacus

dagegen etwas nach vorn gerückt, wodurch auch die Wohnkammer
etwas größer wird. Trotzdem das Stück einer neuen Art an-

zugehören scheint, nehme ich doch Abstand, es mit einem Namen

' Redlich, Die Kreide des Görtschitz- und Gurkthales. Jabrb. der

k. k. geol. Reichsanst. Wien 1899. 49. p. 674.
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zu belegen, weil es bis jetzt das einzige mir vorliegende ist und

Übergänge zu der genannten Art Redlich’s doch nicht aus-

geschlossen sind.

Das zweite Exemplar von der Traunwandalpe steht dagegen

dem Hipp. Oppeli Douv. näher. Es unterscheidet sich indessen

von dieser Art durch seine noch längere Schloßfalte, welche eine

ganz gerade Lamelle darstellt. Infolgedessen ist nicht nur das

vordere Säulchen, sondern auch das hintere bedeutend kürzer als

die Schloßfalte
,

wälirend bei Hipp. Oppeli das hintere Säulchen

mindestens ebenso lang als jene, gewöhnlich ein wenig länger

ist. Da ebenfalls nur ein Exemplar vorliegt, welches in seinen

übrigen inneren Merkmalen und in seiner Ornainentation der Unter-

schale mit Hipp. Oppeli übereinstimmt, führe ich es vorläufig als

Hipp. cf. Oppeli an.

Aus dem Eontograben liegen mir außer einigen Exemplaren

von Hipp. Oppeli zwei Fragmente sehr großer, von dieser Art

verschiedener Hippuriten vor. Das eine Stück gehört in die

Gruppe des Hipp, giganteus d’Hombr.-Firm.
,

das andere vielleicht

wirklich zu Hipp, cornu vaccmum Br.
,
doch ist eine sichere Be-

stimmung bei der mangelnden Kenntnis des Zalinapparates nicht

auszufüliren.

Ein verbesserter Apparat zur photographischen Reproduktion
von Ammonitensuturen und Ambulakren von Seeigeln.

Von Dr. Emil Böse.

Mit 4 Textflguren.

Wohl jeder Paläontologe, welcher sich mit der Untersuchung

von Ammoniten beschäftigt hat, wird bei dem Versuche die Loben-

linien zu reproduzieren, auf Schwierigkeiten gestoßen sein
;

selbst

der geschickteste Zeichner ist kaum imstande eine einigermaßen

komplizierte Sutur vollständig richtig wieder zu geben, besoudei’s

wenn es sich um eine Spezies mit stark gekrümmten und verzierten

Flanken handelt. Nickles hat versucht, diesem Übelstande abzuhelfen,

indem er die Suturen photographisch reproduzierte; er erfand zu

dem Zwecke einen Apparat
,

der die Drehung eines darauf ge-

stellten Ammoniten gestattet; der Apparat besteht der Hauptsache

nach aus einer drehbaren, höher und niedriger zu stellenden Sclieibe,

auf welcher der Ammonit befestigt wird; der Apparat ist etwas

modifiziert von mir verwandt worden und wird in dieser Form

weiter unten beschrieben werden. Leider sind mir die beiden

Artikel von Nickles gegenwärtig nicht zugänglich, da sie bei dem

neuerlichen Umzug des geologischen Instituts von Mexiko verloren

gegangen sind.
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Da die Lobeulinien fast stets auf stark gekrümmten Flächen

liegen, so müssen sie um photographiert werden zu können, je

nach der Art der Krümmung in mehrere Teile zerlegt werden,

die als auf Ebenen liegend angesehen werden können. Nehmen
wir z. B. den beistehenden Querschnitt eines Ammoniten, so können

Fig. 1. Querschnitt eines Ammoniten, um die Einteilung der Lobenlinien

für die photographische Aufnahme zu zeigen.

wir diesen in die Strecken a—f einteilen und die Flächen a—h,

b—c, c-—(J, d—e und e—f können jede auf einer Platte photo-

graphiert werden, ja in der Praxis könnte man sehr wohl a— c

oder b—

d

durch eine einzige Aufnahme gewinnen, so daß zur

Keproduktion der Lobenlinie 5 bezw. 4 Aufnahmen nötig wären.

Man müßte nun jede dieser 4 oder 5 Partien jedesmal gesondert

einstellen und zwar so, daß sie genau im gleichen Maßstabe auf

der Mattscheibe des photogi’aphischen Apparats erscheinen. Dies

bietet eine gewisse Schwierigkeit dar, da es nicht leicht ist, die

Lobenlinie immer in dieselbe Ebene zu bringen, und diese Schwierig-

keit wurde zum Teil durch den von Nickles erfundenen Apparat

beseitigt. Er stellte den Ammoniten lotrecht auf eine drehbare

Scheibe, und brachte durch Verkürzung oder Verlängerung des

Trägers der Scheibe die Lobenlinie des Ammoniten in die gleiche

Höhe mit dem Mittelpunkte der Linse des Apparates; nun stellte

man zuerst den photogi-aphischen Apparat auf den Externteil ein,

photogi’aphierte
,

drehte den Ammoniten etwas herum und photo-

graphierte den nächsten Teil usw. Zu diesem Zwecke mußte aber

der Apparat stets neu eingestellt werden, um den gleichen Maß-
stab zu erzielen

,
was einen großen Zeitverlust bedeutete. Ich

versuchte nun eine andere Lösung, indem ich den Ammoniten nicht

auf die Mitte der Scheibe
,

sondern mehr oder weniger an den

Rand setzte, so daß der Ammonit sich derartig drehte, daß die

Lobenlinie sich nach jeder Drehung mehr oder weniger genau iin
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gleichen Abstand von der Linse befand
,
aber auch dieses S3'stem

ergab verschiedene Schwierigkeiten, besonders war der Zeitverlust

beim Fixieren des richtigen Befestiguugspunktes oft außerordentlich

groß
;
ich suchte deshalb eine andere Lösung und setzte die dreh-

bare Scheibe auf einen Schlitten, der eine leichte Vor- und Eück-

wärtsverschiebung des Objektes gestattet; den Schlitten aber setzte

ich auf einen Tisch, der vermittelst einer rückwärtigen Querleiste

auch eine parallele Seitwärtsverschiebung des Schlittenapparates

gestattet ;
um stets den richtigen Abstand finden zu können, stellte

ich auf den unbeweglichen Teil des Schlittenapparates zwei senk-

rechte
,

in kurzen und gleichen Abständen durchbohrte Messing-

säulen auf, durch die je nach der Höhe des Objektes ein Seiden-

faden gezogen wird. Diese Vorrichtung gestattet selbst eine sehr

komplizierte Lobenlinie innerhalb einer Viertel- oder höchstens

einer halben Stunde vollständig zu photographieren; übrigens hängt

dies natiüdich auch von der Geschicklichkeit des Photogi-aphen ab.

Ich will nun zunächst den von mir konstruierten Apparat

beschreiben, um später die Details der Anwendung kurz auseinander

zu setzen.

Auf Fig. 4 sehen wir in Fig. A den Schlittenapparat mit

der drehbaren Scheibe, in Fig. B die Konstruktion dieser letzteren.

Der Schlittenapparat ist aus Holz konstruiert, Metall wäre natür-

lich vorzuziehen, aber in Mexiko war die Konstruktion aus Metall

Avegen des Mangels an geschickten Mechanikern ausgeschlossen
;

ich

habe also den Schlitten aus verschieden gestellten Stücken Holz zu-

sammensetzen lassen und die Gleiträuder soAvie die Nute c (Fig. 4

Fig. A) mit Messingstreifen belegt, außerdem sind an der Basis

des Schlittens soAvie auf dem Boden der Gleitfläche ebenfalls

Messingbänder aufgeschraubt, so daß in Wirklichkeit die ganze

BeAvegung auf Metallbäudern vor sich geht. Am vorderen Teile

sieht man die beiden Messiugsäulen d—e und /

—

g, durch die der

Faden e—g geht, der untere Teil des Fadens Avird bei h durch

ein Gewicht bescliAvert. Die drehbare Scheibe a'— h' ist, Avie man
in Fig. B sieht, mittels eines Domes in die Eöhre c' eingesetzt,

diese ihrerseits läuft in der Eöhre d' und kann durch die Schraube

e' an jedem beliebigen Punkte festgestellt Averden, ohne daß die

Drehbarkeit der Scheibe a‘— h' aufgehoben Avird.

Die von mir als praktisch erkannten Maße unseres Apparates

sind: Länge a—

h

des Schlittens 40 cm, Breite a—

a

desselben

20 cm, Höhe der Drehscheibe in ihrem tiefsten Stand 25 cm über

dem Schlitten
,
Höhe der Messingsäulen d— e und /— g 40 cm,

vertikaler Abstand zAvischeu jedem der Löcher in den genannten

Säulen für den Faden e—

g

1,5 cm.

Der Apparat ist nun sehiTeicht verständlich. Die drehbare Scheibe

ist ungefähr auf der Mitte des Schlittens aa— hb festgeschraubt,

dieser kann durcli Heraus- oder Hineinschieben so gestellt Averden,
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daß das auf der Drehscheibe befludliche Objekt den Faden e—

g

berührt.

Das Photographieren der Lobenlinien geht nun in sehr ein-

facher Weise vor sich. Grundbedingung ist, daß man die Sutur

mit einer Farbe gezeichnet hat, welche mit der des Gesteins

möglichst kontrastiert
;

bei der Aufnahme muß die Exposition so

kurz sein, wie es die Lichtstärke der Linsenkombination gestattet,

so daß die Platte „hart“ ausfällt, d. h. die Schwärzen müssen

auf der Platte glasklar, die Weißen aber tiefschwarz werden, dann

wird am Positiv jede Retusche unnötig.

AVenn man die Brennweite seiner Linsenkombination kennt,

so kann man sofort den Abstand zwischen Linsenmittelpunkt und
Faden e— (7 wissen; ich nenne diesen Abstand (siehe Fig. 2 u. 3)

X—x'; kennt man die Brennweite nicht, so findet man den Abstand

Fig. 2. Aufriß des Schlittenapparates und der Kamera.

„ 3. Grundriß des Schlittenapparates und der Kamera.

schnell in folgender Weise. Man klebt den Ammoniten mit AVachs
(am besten das sogen. Campechewachs

,
eventuell auch irgend ein

weiches Alodellierwachs) ungefähr im Zentrum der Drehscheibe
seakrecht auf, und zwar möglichst so, daß die Sutur horizontal
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gestellt wird, was den Gebrauch sehr kleiner Platten ermöglicht

und die Prozedur verbilligt. Mau schiebt nun den Schlitten so

weit vor, bis der Ammonit mit der Suturlinie an den Faden c—

g

stößt und klebt mit Wachs au die Beriihruugsstelle zwischen

Faden und Ammoniten ein Stückchen dünnen Kartons, das etwa

4 cm lang und 1 cm breit ist. Ein vollständig gleiches Stück

Karton wird auf die Mattscheibe gelegt und der photographische

Apparat so lange verschoben und scharf eingestellt, bis das Stück

Karton vollständig das Bild des anderen auf der Mattscheibe deckt.

Bei Vergrößerungen hat man natürlich nur die Proportion der

beiden Stücke Karton zu verändern. Ich habe unseren Apparat

so eingerichtet , daß sowohl der Schlitten wie auch die Kamera
sich auf einer Tischliäche befinden und die Kamera durch Klemm-
schrauben an irgend einer Stelle befestigt werden kann; dies ge-

stattet den richtigen Abstand x—x" stets beizubehalten
,

bis eine

ganze Serie von Suturen photogi'aphiert ist. Wichtig ist, daß der

vordere Band der Kamera stets dem Vorderrand des Schlittens

parallel steht, damit sich keine Verzerrungen ergeben.

Nachdem man den richtigen Abstand gefunden hat, bringt man
zuerst die Fläche a—

h

unserer Fig. 1 au den Visierfaden e—

g

der Fig. 4 (vergl. auch Fig. 2 und 3 des Textes) und zieht diesen

nach hinten unter die Drehscheibe zurück (damit er nämlich un-

sichtbar wird), diese Fläche wird nun photogi’aphiert
;
dann dreht

man die Scheibe {a‘— h' der Fig. B auf Fig. 4) bis die Fläche

h—c der Fig. 4 au den wieder in seine Lage gebrachten Visier-

faden stößt, zieht den Faden zurück und photographiert; so fährt

man fort, bis mau alle Teile der Sutur photographiert hat. Bei

solchen Ammoniten, welche eine starke Krümmung gegen die Nabel-

naht hin aufweisen, läßt sich der Visierfaden e—

g

nicht benützen,

bei großen Exemplaren kann mau ihn auch nicht einmal gut zur

Schätzung der Distanz verwenden. In diesem Fall nehme ich

den Faden heraus und führe durch eines der Löcher eine feine

gerade Stahlnadel ein, bringe deren Spitze in Kontakt mit der zu

photogi’aphierendeu Fläche und ziehe bei der Aufnahme die Nadel

zurück; nach der nächsten Drehung wird sie wieder vorgeschoben

und durch Vor- oder Zurückziehen des Schlittens in Kontakt mit

der nächsten Fläche gebracht. Man kann durch diese Nadel den

Faden e—

g

überhaupt ersetzen, doch ist die Handhabung des

Fadens bequemer als die der Nadel, und sehr häufig hat man
diese überhaupt nicht nötig.

Es steht zu wünschen, daß die zu photographierende Fläche

stets möglichst in die Mitte der Mattscheibe fällt, wodurch man
in den Stand gesetzt wird, möglichst kleine Platten zu verwenden

;

außerdem ist da weniger Gefahr der Verzerrung vorhanden. Bei

kleinen Objekten geschieht dies von selbst, wenn es sich aber um
die Reproduktion der Loben sehr großer, auf den Flanken flacher
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Ammoniten handelt, so fällt bei der Drehung des Objektes die zu

photographierende Fläche auf eine Seite der Mattscheibe. Für
diesen Fall habe ich die oben erwähnte Leiste {y in Fig. 2 und 3 )

auf dem hinteren Ende des Stativtisches anbringen lassen
,

diese

gestattet eine Verschiebung des Schlittenapparats parallel zur

Kamera und dadurch die Zentrierung des Objektes; man könnte

natürlich auch den Schlittenapparat selbst mit einem zweiten quer

zum ersten laufenden Schlitten versehen, was vielleicht noch prak-

tischer wäre
,

doch stellten sich in Mexiko der Ausführung ver-

schiedene Hindernisse in den Weg.
Die Platten werden möglichst kontrastreich entwickelt und

auf einem Entwicklungspapier, das tiefschwarze Töne hervorzubringen

gestattet, kopiert (z. B. Schäufelepapier, Eastmanpapier n. dergl.).

Die nun folgende
,

wichtigste Arbeit sollte der Autor unter allen

Umständen selbst ausführen
;
da nämlich die verschiedenen Platten

nicht bloß die zu photographierende Fläche, sondern auch die da-

neben liegenden Teile wiedergeben, falls man sich nicht die große

Mühe macht, diese schon beim Photographieren durch aufgeklebte

Kartonstücke zu bedecken, so muß man die Positive zerschneiden

und in natürlicher Stellung auf Karton aneinander kleben; die

Vereinigungsstellen lassen sich leicht mit schwarzer und weißer

Farbe decken. Diese Zusammensetzung der Lobenlinien bietet

einige Schwierigkeit, je weniger Platten man abei‘ für eine Sutur

benötigt, desto leichter wird das Zusammensetzen. Klebt man die

Reproduktionen einer größeren Reihe von Suturen auf einen Karton,

so kann man sie nochmals in natürlicher Größe photographieren,

wobei durch schnelle Exposition die Vereinigungsstellen nahezu

unsichtbar werden; die so hergestellte Platte kann direkt zur

Reproduktion durch Phototypie benutzt werden. Ich bemerke, daß

die zahlreichen Suturen in den Boletins 23 und 25 des Instituto

Geolögico de Mexico auf die beschriebene Weise hergestellt wurden.

Die hier geschilderte Methode hat den 'S^orteil der Exaktheit

und der Schnelligkeit und dürfte sich kaum teurer als das Zeichnen

der Suturen stellen.

Man kann den Apparat natürlich auch anderweitig verwenden,

so z. B. zum Photographieren der Ambulacra von Seeigeln, die

genau in derselben Weise wie die Lobenlinien abgerollt werden

können
;
um die einzelnen Teile richtig zusammensetzen zu können,

teilt man die je auf einer Platte zu reproduzierende Fläche am
besten auf dem Objekt durch feine weiße Linien

,
die man mit

Tusche oder Farbstift zeichnen kann
,

ab
,

so daß sie sich nach

der Operation leicht entfernen lassen. Diese Reproduktion ge-

stattet zugleich eine ziemlich stark vergrößerte Wiedergabe der

Ambulacra. Bei diesen Aufnahmen muß die Expositionszeit natürlich

eine normale sein
,

damit alle feineren Details wiedei’gegeben

werden, und bei Anfertigung der Positive hat man darauf zu achten,
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daß die Schwärzen und Weißen möglichst gleichmäßig ausfallen.

Dies ist in der Praxis nicht so schwierig, wie es anf den ersten

Anblick erscheint, die Hauptsache ist, daß man die Flächen, welche

ein Ambiüacrnm zusammensetzen, rasch hintereinander photo-

graphiert und genau die gleiche Anzahl Sekunden exponiert.

Ueber Erosion und Denudation eines Baches.

Von R. Sokol in Pilsen.

Mit 4 Teitfigoren.

Im Schuljahre 1905/06 habe ich die Fortführung von Ge-

steinsmaterial des Baches „Vrchlice“, der das romantische Tal

—

die größte Xatm-zierde der Stadt Kuttenberg in Ost-Böhmen —
durchfließt, berechnet. Das ganze Bachgebiet (Fig. 1) beträgt

bis zur Stelle, wo die Messungen gemacht wm’den, 113 km-, die

Länge des Baches samt Zuflüssen beträgt 58 km.

Die Gegend ist ziemlich flach
,

im Süden hügelig und fällt

gegen Kuttenberg und Sedletz (217 m) hinab. Die höchsten

Punkte (348—528 m) sind an der Peripherie. Der Bach wühlt

sich in der unteren Partie, seines Laufes ein Erosionstal von

ca. 25 m Tiefe und 100—300 m Breite. Der schönste Teil

reicht vom „Großen Teich“ bis Knttenberg und wurde „Die

Promenade der böhmischen Könige“ genannt. Am Xordufer des

Baches ragt die Westseite der Stadt mit der Sankt Barbara-Kirche

und der Sankt Jakobs-Kü'che empor.

Große Steinblöcke im Bachbette lassen auf die Ki’aft des

Frühlingshochwassers, welches jährlich wiederkehrt, schließen.

Wo der Wildbach aus dem „Großen Teich“ heransfließt
,
kommt

die Romantik des Tales zni’ vollen Entwicklung. Mit Cyklopen-

händen bearbeitete da der Strom die Talwände und erzeugte eine

Szenerie
,

die — entsprechend vergi’ößert — einer Alpeuland-

schaft gleich käme (Fig. 2).

Wer oberhalb des Tales steht, hat zu beiden Seiten desselben

eine Ebene vor sich (Fig. 3). Erwägen wir nebenbei
,
daß auch

die Kontinuität der geologischen Schichten sich erhalten hat,

können wir uns des Gedankens nicht erwehren
,

daß das ganze

Tal durch die Erosion des Wildbaches entstanden ist.

Das Bachgebiet gehört der Urformation (Gneis
,

Amphibolit,

Diorit
,

Urkalk) an. Nur sein nördlicher Teil
,

zwischen Vysokä
nnd Kuttenberg, zeigt die Kreideformation (Kalk, Sandstein), die

sich von Xordost-Böhmen hierher fortsetzt.

Die nötigen Messungen habe ich in der üblichen Weise in

Kuttenberg nahe dem Fasterbad gemacht.
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An dieser Stelle sollen nur die Resultate dieser Messungen
in Durchschnittszahlen angeführt werden.

Die Menge des täglich abgelaufenen Wassers beträgt 440 640 hl.

In 1 1 Wasser sind 0,062 g feste anorganische Bestandteile ent-

halten, hiervon 36 ®/o bloß mechanisch suspendiert, 64 ®/o gelöst.

Es führt somit das Wasser täglich 2730 kg festes Gesteinsmaterial
mit sich. Die durchschnittliche Dichte der Gesteine im Bachgebiete
ist ungefähr 2,7. Daraus folgt, daß täglich 1 m®, jährlich 365 m^
Gesteinsmaterial fortgeschwemmt werden.
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Fig, 2. Der Wasserfall am Norden des ^Großen Teiches“.

Fig. 3. Großer Teich vom Süd-Westen.
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Die schwebenden, nicht gelösten Stoffe (36®/o des Boden-

satzes) sind von den Seitenwänden des Tales und dem Bachbette

hergekoiumen. Wenn wir von dem winzigen Bruchteil der ge-

lösten Stoffe, welche denselben Ursprung haben, absehen, können

wir annehmeu, ' daß der Best (64 ®/o des Bodensatzes) von dem

übrigen Bachgebiete außer dem Tale — durch das durchsickernde

Wasser gelöst — stammt. Somit entführt der Bach seinem Tale

jährlich 131 m®, dem übrigen Bachgebiete 234 m® Gesteinsmaterial.

Den oben angegebenen Zahlen gemäß kann man den Kubik-

inhalt des ganzen Tales
,

soweit es durch Erosion entstanden ist,

Fig. 4. Der Felsen gegenüber Rnda.
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auf 28^ Mül. m® abschätzen. Zum Fortschaffen dieser Boden-

menge (dieselben Bedingungen des Wassen-eichtums, die jetzt ob-

walten, vorausgesetzt) wären 218 000 Jahre nötig, also beinahe

die Hälfte der Quartärzeit. (Hildebrand, Heix, Woodwar» und

Hall berechnen die Quartärzeit auf 500 000 Jahre.)

Daraus folgt, daß während dieses Zeitraumes in der ganzen

Gegend eine ziemliche Buhe herrschte und keine gewaltigen Dis-

lokationen stattgefunden haben, welche sonst den Lauf des Baches

beeinträchtigt haben müßten. In welcher Richtung der Bach vor

dieser Zeit seinen Lauf genommen hatte
,

konnte ich nicht ganz

genau sicherstellen. Es scheint
,

daß das tiefe und breite Tal

des kleinen Zuflusses „Bylanka“ (Fig. 1), welcher bei Kuttenberg

mündet
,

nicht durch seine Erosion entstanden ist. Das Tal hat

nämlich Dimensionen ähnlich denjenigen des Vrchlice-Tales. Es

ist wahrscheinlich, daß der Wildbach früher vom Hügel „Ruda“

(Fig. 1) die Richtung nach Bylany (siehe die punktierte Linie

auf Fig. 1) und weiter durch das Tal „Bylanka“ nahm. Später

wurde die Gegend zwischen Bylany und Ruda emporgehoben und

der harte Felsen gegenüber Ruda (Fig. 4) zwang den Wildbach

die jetzige Richtung zu nehmen.

Wie oben bemerkt
,

schafft der Wildbach aus dem Bach-

gebiete (das Tal ausgenommen) jährlich 234 m® Gesteinsmaterial

fort. Dadurch wird die ganze Gegend um 0,002 mm erniedrigt.

Diese Denudation beträgt in 218 000 Jahren 45 cm.

Die atmosphärischen Niederschläge vom 1. August 1905 bis

31. Juli 1906 belaufen sich auf 508 mm, was für das ganze

Bachgebiet 57,4 Mill. m^ Wasser ausmacht. Jährlich fließt davon

16.08 Mill. m® Wasser foi’t (Schichte von 142 mm). Der Rest

(366 mm) verdunstet. Der Abflußkoeffizient ist also 27,8 °/o.

Dieser Abllußkoefflzient stimmt vollkommen zu dem von Herrn

Richard Fritsche gefundenen durchschnittlichen Abflußkoefflzienten

28.9 °/o für die Gegenden von 50° nördl. Br. (R. Frit.sche: Nieder-

schlag, Abfluß und Verdunstung auf den Landflächen der Erde.

Dissertation. Halle a. S. 1906). Es herrschen folglich im Bach-

gebiete normale Verhältnisse. Wälder bedecken nur 1 6 km^, wohl

aber gibt es im Süden in der Nachbarschaft ausgedehnte Wald-

bestände.

Anorganische Graphitvorkommen in Lappland.

Von 0. Stutzer in Freiberg i. S.

Bei meinem vorjährigen Aufenthalte in Lappland ei’hielt ich

in Svappavara auch Kunde von einigen Graphitvorkommen, die in

der weiteren Umgegend von Svappavara erschürft sind. Leider

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 28
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konnte ich im vergangenen Herbste aus Mangel an Zeit jene Vor-
kommen nicht selbst an Ort und Stelle besuchen. Von den Be-
sitzern dieser Schürfe, den Herren Ingenieur Thisell in Stock-

holm
,

erhielt ich aber liebenswürdigerweise einige Proben dieser

Vorkommen geschenkt
,

über die im folgenden einige ganz kurze
Mitteilungen folgen sollen.

Über lappländische Graphitvorkommen stehen mir nur zwei

Literaturnotizen zur Verfügung. Hermelin erwähnt bereits im
Jahre 1804 in seiner in Stockholm herausgekommenen Mineral-

historia das Graphitvorkommen von Palapöviö in Lappland. Eine
ausführlichere Notiz rinden wir dann in einem Berichte der lapp-

ländischen Erzuntersuchungskommission aus dem Jahre 1899
(Sveriges Geol. Unders. Ser. C. N. 183. p. 137). Am Schlüsse

dieses Berichtes erwähnt Svenonius „verschiedene, nicht un-

bedeutende Graphitvorkommen“, die westlich, nordwestlich und

östlich von Vittangi (28 km östlich Svappavara) liegen. Im Osten

von Vittangi liegt das schon von Hermelin gekannte Palapöviö,

wo der Graphit in ein bis zwei „Lager“ auf 100 m Länge und

etwa 5— 10 m Breite bekannt ist. Der Graphit selbst ist durch

Gesteinseiuschlüsse verunreinigt. Nebengestein der Lagerstätte ist

ein „Granulit“, der von Pegmatiten durchsetzt wird.

Nordwestlich und östlich Vittangi ist der Graphit auf größere

Entfernung hin nachgewiesen. Bei Maltosrova am Vittangi-Elf

ist nach Svenonius ein mindestens 100 m langer und 5 m breiter,

guter und fettiger Graphit gefunden. Derselbe streicht von hier

wahrscheinlich bis zum Berge Äjärova, der 1 1 km westlich Vittangi

an der neuerbauten Landstraße liegt. Der Berg Äjärova besteht

hauptsächlich aus Granit und Syenitgranulit. Östlich von ihm

rindet man an seinem Fuße einen grobkörnigen
,

mii Magnetit

imprägnierten Gabbro. Am Kontakt dieses Gabbros soll sich der

Graphit rinden. Nach demselben Autor setzt sich dieses Vorkommen
4 km weiter nordöstlich bis Jälketkurkkio am Torne-Elf fort.

Von letzterem Orte stammen die mir vorliegenden Proben.

Neben reinem Graphit enthält die Freiberger Lagerstätten-

sammlung auch Proben von mit Graphit stark imprägniertem

Gabbro. Der Gabbro ist als solcher nur noch an der Struktur

zu erkennen, da der Pyroxen vollkommen in Amphibol umgewandelt

ist. Der Feldspat in dem Gestein ist ebenfalls total zersetzt.

Beste von großen Plagioklasen sind noch hier und da im Dünn-

schliff zu selien. An Stelle dieser großen Feldspäte findet man
meist ein Mosaik von kleinen, neugebildeten Plagioklasen, zwisclien

denen der Graphit ein nebelhaftes Netzwerk bildet. Die kleinen

Plagioklase sind vor dem Graphit entstanden
,

da dieser sich um
die idiomorph begrenzten Feldspatkristalle herumlegt. Die Feld-

späte sind dabei nicht immer scharfkantig begrenzt, sondern teil-

weise von Graphit ausgezackt. Diese zackige Struktur der Feld-
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späte dürfte meist aber nur sclieinbar sein. Beim Schleifen wird

sich wohl hier und da undurchsichtiger Graphit etwas über den

Rand der Feldspäte verschmiert haben. Magnetit ist dem Graphit

reichlich beigemengt. Aus fein zerriebenem und geschlämmtem
Pulver konnte er mit dem Magneten in größerer Menge isoliert

werden. Mineralien, die auf die Entstehnngsweise der Lagerstätten

einige Schlüsse gestattet hätten
,
wurden nicht gefunden

,
obwohl

das geschlämmte Pulver durch schwere Lösung in verschieden

schwere Komponenten zerlegt und mikroskopisch untersucht wurde.

Nach der Beschreibung von Svenonius findet sich das Graphit-

vorkommen von Äjärova an der Grenze: Gabbro und Granit resp.

Syenitgranulit, also zwischen Eruptivgesteinen. Die mir vorliegen-

den Stücke zeigen Graphit in zersetztem Gabbro
,

also in einem

Eruptivgestein. Der Graphit muß sich hier auf anorganischem

(vermutlich pneumatolytischem ?) Wege* gebildet haben.

Ein besonders praktischer Nutzen ist diesen Vorkommen nach

den bisherigen Aufschlüssen noch nicht zuzusprechen. Desto größer

aber ist das theoretische Interesse des Vorkommens. Zweck dieser

Mitteilung war es
,

zu eingehenderen Untersuchungen der lapp-

ländischen Graphitvorkommen auzuregen. Weitere Graphitvorkommen
finden sich in Lappland bei Skatamark, Tallberget am Öre-Elf

und an noch anderen Orten.

Krokydolith aus dem Bezirk Minussinsk in Sibirien.

Von Peter Tschirwinsky in Kiew.

In der Sammlung von Gesteinen und Mineralien
,

welche

Herr E. Bakamzin für das Geologische Kabinett des Polytechnikums

zu Kiew in dem Bezirk Minussinsk
,
Gouvernement Jenisseisk in

Sibirien, im Jalu’e 1901 gesammelt hat, habe ich einige ebene

dicke Platten, welche sich als Krokydolith erwiesen, angetrolfen.

Sie w'aren von Bara.mzix als Glaukophau etikettiert und bezüglich

Art und Ort des Vorkommens folgendermaßen bezeichnet: „aus

Mergel am Flusse Asskys, 20 Werst von der Mündung.“ Da ich

in der Literatur keine Angabe über das Vorkommen von Glauko-

phau im . Bezirk Minussinsk auffiuden konnte
,

wollte ich diese

Frage brieflich aufklären. Auf diesem Wege habe ich folgende

Resultate erlangt: Hen- Prof. Dr. A. Zaizew in Tomsk, welcher

Kiew im Jahre 1907 besuchte und der mein Material gesehen hat,

schrieb mir aus Tomsk, daß dieses Mineral auch in der mineralogi-

schen Sammlung der dortigen Universität vorhanden ist und daß

es zuerst im Jahre 1898 von N. Martjaxow, dem verstorbenen

Direktor des Naturwissenschaftlichen Museums in Minussinsk
,
ge-

28*
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fanden ist. „Im Jahre 1900, als ich Minnssinsk hesuchte, hat

mir J. Kuzxezow ein viel jrrößeres Stück des Minerals gegeben.“

Die Angaben über dieses blaue Mineral sind folgende. Auf der

Etikette von Martjanow steht geschrieben: „Glaukophan (nach

der Bestimmung des Akademikers P. Eremejew)
;

in Form von

Adern und Nestern im lichtgrauen Devonmergel im westlichen

Teil des Bezirks Minussinsk an den Flüssen Taschtysch, Es, Teja

und Asskys.“ Das Stück, welches ich von K[izxezow bekommen,
war etikettiert: „Bezirk Minussinsk, am Mittelläufe des Flusses

Asskys, am rechten Ufer, am Berge.“ „Als ich im Jahre 1900,

wie oben angegeben ist, in Minussinsk war, habe ich betreffs des

blauen Minerals folgendes erfahren : Das Mineral ündet sich in

Adern, welche unter einem Winkel von SO** nach West einfallen

und beinahe Nord—Süd streichen. Das Vorkommen ist 20 Werst
vom Dorfe Asskys am Flusse Asskj's gegenüber dem Dorf Porbass

am linken Ufer des Flusses in einer steilen Grube. Die Adern,

welche an den Wänden dieser Grube ersclieinen, haben niemals

eine Mächtigkeit über 2 Werschok (= 9 cm). Die Anwesenheit

des Minerals ist auch in den benachbarten Bergen konstatiert.

Das Mineral ist an manchen Stellen so verwittert, daß es von den

Bewohnern des Dorfes als Farbe benützt wird. Es war von

Herrn F. Korotkow an diesem Orte entdeckt und die Stücke sind

von ihm nach Minussinsk gebracht worden.“

Aus diesem Briefe kann mau ersehen
,

daß wahrscheinlich

aucli das mir zur Verfügung stehende Mineral von Korotkow nach

Minussinsk gebracht worden ist. In einem Briefe vom .Jahre 1901

an Prof. Dr. Netscha,7Ew in Kiew teilt Baramzin mit, daß er

auch „Glaukophan“ im Bezii’ke Minussinsk angetroffen habe und

zwar einzelne Stücke des ]\Iiuerals an Schuttböschungen eines

Tales an den Bergen Papaltschicha und Saibaratschicha am linken

Ufer des Flusses Monok. Woher sie stammen
,

konnte er nicht

entscheiden. Die Stücke von diesem Orte hat er wahrscheinlich

nicht nach Kiew gesendet, wenigstens habe ich in seiner Kollektion

sie nicht angetroffen. In einem Briefe an mich vom 22. März 1907

hat Herr Baramzin bemerkt
,

daß im Minussinskischen Museum
ein großer Block „Glaukophan“, bearbeitet wie ein Ei, aufbewahrt

wird. Er ist einem alten Grabe entnommen.

Um vollständig zu sein, muß ich noch erwähnen, daß ich im

Jahre 1905 ein Stückchen des Minerals Herrn Prof. Dr. W. Ver-

NADSKY nach ]\Ioskau gescliickt habe, um seine Meinung darüber

zu erbitten. Dieser eminente Mineraloge und Kenner der russi-

schen Mineralien schrieb damals, daß es Krokydolith ist, nahe-

stehend dem Eiebeckit und daß Stücke dieses Minerals von Martja-

Now auch an die Jloskauer Universität geschickt wurden. Das

Mineral war aber nocli nicht näher untersucht und ist in der

Literatur noch nicht beschrieben.
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Daher erschien es mir interessant, das Mineral näher zu

untersuchen. Die nachfolgende ^litteilung beweist, daß wir es

wirklich mit einem Amphibol zu tun haben, der dem Krokydolith,

var. Eiebeckit nahesteht. Betreffs der Art und Weise des Vor-

kommens steht unser Mineral nahe dem Krokydolith bei Griqua-

town in Südafrika (dem südafrikanischen Krokydolith, der in dicken

blauen Platten im Tonschiefer vorkoramt). Das russische Mineral

bildet Platten von 3— 5,5 cm Dicke. Die planparallelen Grenz-

flächen dieser Platten sind etwas uneben, und das Mineral er-

scheint stengelig-faserig senkrecht zu diesen Flächen. Ganz be-

sonders ist • dies der Fall an beiden oder auch nur an einer äußeren

Zone an den Salbändern. An diesen ist ein mehliger, kalkhaltiger

Anflug zu sehen. Auf dem Querbruch
,

der fast eben und matt

ist, besonders in den Mittelschichten der Platten, tritt eine hori-

zontal-undulöse Bänderung von blauer bis graubläulicher Farbe

hervor. Die Platten sind sehr hart und nur mit großer Mühe
kann man sie mit dem Hammer zerschlagen. Die Härte beträgt

etwa 7,5, d. h. sie ist größer, als für Glaukophan und Eiebeckit

angegeben wird. Das speziflsche Gewicht, pyknometrisch er-

mittelt, betrug etwa 3,16 bei 18® C. (bei Eiebeckit mehr als

3,33). Vor dem Lötrohr schmilzt es leicht zu magnetischer,

schwarzer Perle unter Gelbfärbung der Flamme. Die mikroskopische

Untersuchung ergab folgendes : Wir haben es mit einem faserigen

Aggregat zu tun. Wie schon makroskopisch, kann man auch

mikroskopisch sehen, daß eine Hauptrichtung von Fasern existiert.

Man kann zusammengesetzte und einfache Fasern unterscheiden.

Erstere sind dicker (0,4—0,5 mm) und aus letzteren (0,01—0,03
— 0,06 mm) zusammengesetzt. Ob diese feinen Fäserchen trichiten-

ähnliche Bildungen sind oder begrenzt von Blätterbrüchen nach

Prismenflächen, läßt sich nicht sicher feststellen. Einige Fäserchen

sind selbständige aderartige Bildungen. Starke Lichtbrechung.

Doppelbrechung ist sehr schwach (etwa 0,005 ?). Der optische

Charakter der Hauptzone ist negativ
,

aber der Charakter der

Doppelbrechung ist positiv. In Vertikalschnitten kräftiger Pleo-

chroismus: nacli der Länge der Fasern (ß) grünlichblau, quer

gelblich, graublau oder ähnlich. Die Auslöschung fast gerade

(nach V. de SouzA-BnAXDäo
,

wiu’de z. B. a:c auf 010 zu

etwa 1,4® gefunden). Keine Bissektricendispersion ist wahrzunehmen.
Ebene der optischen Achsen in der Vertikalzone. Achsenwinkel
ist klein. An einigen Stellen der Schliffe kann man Partien von
feinschuppigen sericitähnlichen Aggregaten sehen. Die chemischen
Analysen ergaben keinen Tonerdegehalt (Talk?). Diese Analysen
(I stammt von mir, II von Herrn Assistenten K. Timofejew; die

Proben sind verschiedenen Stellen des Minerals entnommen) er-

gaben, daß die bei 100® C. getrocknete Substanz (Verlust 0,47 ®/o)

folgende Zusammensetzung hat.
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I

SiOj 53,90
Ti O

2 Spuren
Al^ 0, -

Fe., 0, 16,89

Fe 0 7,92

Mn, 0, —
Mn 0 —
CaO 0,44
MgO 1,12

H, 0 (Glühverlust) . 0,96
Na^ 0 (+ K, 0)
CO,
SO,,

P.Ü5

II

53,47

26,72 (Gesamtgehalt an Eisen)

der Differenz 18,77

n 7)

7» 7J

» »

100,00

aus

n

V

Aus Analyse I ergibt sich die Formel :

2Na,0.(Fe, ca, Mg) 0 . Fe, 0, . 6Si 0,
oder

Na, 0 . Fe, 0, . 4 Si 0, -(- (Fe, ca, Mg) Si 0, Na, Si 0,.

In der Pyroxenreilie ist NUjSiO.,, im Pektolitli iiachgewiesen.

K i e w
,
Mineralogisches Kabinett der Universität

des Heil. 'Wladimir.

Zur topischen Zahl.

Von L. Hezner in Zürich.

Schon im Jahre 1889 ‘ wurde von Roseniu’Sch festgestellt,

daß bei der Großzahl der Massengesteine die aus der Analyse

wasserfrei berechnete Summe der Grammoleküle um 155 schwankt

mit Abweichungen von + 15®/o. Nur die nahezu monominerali-

schen und sehr magnesiareichen Glieder der Peridotitfamilie machen
hiervon eine Ausnahme

;
die Summe ihrer Grammoleküle kann bis

200 und darüber gehen.

Im Hefte 1 dies. Centralbl. f. Min. etc. 1907 erschien die inter-

essante Abhandlung von E. Sommekfeldt; „Eine Grundfrage der

chemischen Petrographie“. In ihr wird Eosenbusch’s Zahl „die

topische Zahl“ genannt und die durch sie gegebene und anscheinend

für die Massengesteine typische Regelmäßigkeit dadurch zu er-

klären gesucht
,

daß bei den magmatischen Differentiations-

verschiebungen nur simultane ^ Mineralien
,

welche zugleich ein

' Rosenbusch, Über die chemischen Beziehungen der Eruptivgesteine.

Tschf,rmak’s Min. Mitt. XI.
'* Simultan sind zwei kieselsaure Salze dann, wenn sich ihre chemischen

Formeln so schreiben lassen, daß die Siliciummenge des einen sowohl dem
Sauerstoff, als auch dem basischen Bestandteile, ebenso viele Valenzen dar-

bietet, wie die des andern (1. c. p. 6).
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annähernd gleiches Molekulai-gewicht besitzen, für einander ein-

treten (1. c. p. 7). Auch haben in Übereinstimmung damit die

häutigsten Komponenten der Massengesteine ebenfalls die topische

Zahl, was an der Berechnung einer Eeilie von Analysen ge-

zeigt wird.

Demgegenüber möchte ich versuchen, die Aufmerksamkeit der

Petrographen darauf zu lenken, daß die topische Zahl keineswegs

nur für die Massengesteine gilt
,

sondern auch für den größten

Teil der kristallinen Schiefer, und zwar nicht nur, wie von vorn-

herein zu erwarten war, für die Derivate der Erstarrungsgesteine,

sondern auch für ganze Klassen von Sedimentabkömmlingen.

Bei Anlaß des Erscheinens von U. Grubexmaxx’s „Systematik

der kristallinen Schiefer“
,

sowie anderer Arbeiten desselben

Autors, und für meine demnächst vollendete Untersuchung der

hochkristallin umgewandelten sedimentären „Treniolaserie“ führte

ich über 75 Analysen von kristallinen Schiefern aus. Die Berech-

nung derselben, sowie die einer größeren Anzahl fremder Ana-

lysen aus derselben Gesteinsklasse, führten zur Feststellung

folgender Ergebnisse

:

1. Für die Massengesteinsderivate bleibt die „topische Zahl“

auch dann bestehen
,
wenn bei der Metamorphose der Mineral-

bestand vollständig verändert wird und teilweise die spezifisch

schwereren charakteristischen Komponenten der kristallinen Schiefer

sich bilden
,

wie z. B. beim Übergang von Gabbro in Eklogit

oder von diabasischen oder tephritischen Gesteinen in Glaukophan-

schiefer. — Die Abkömmlinge von Peridotiten, welche meist wieder

fast monomineralische Schiefer liefern (Talk-, Serpentin-, Strahl-

stein-, Chloritschiefer, Nephrite: Giu'bexmaxx’s 5. Gruppe), haben

dieselbe hohe Summe der Grammoleküle, wie ihre Ausgangsgesteine.

Von monomineralischen Massengesteinsderivaten zeigen die Jadeite

(ursprünglich wahrscheinlich eläolithsyenitische Gesteine)
,

die

topische Zahl.

2. Unter den Sedimentderivaten der kristallinen Schiefer

kommen die fast monomineralischen Gruppen der calcitischen und
dolomitischen Marmore, der Eisengesteine und Smirgel für die

topische Zahl außer Betracht, nicht aber die quarzitischen Schiefer,

wenn sie auch gegen ihre obere Grenze konvergieren. Als Bei-

spiel diene nachfolgende Anah'se I, ein Glimmerqnarzit mit mehr
als 91®/o Si02. Auch manche andere, nur aus einem Mineral

bestehende
,
sedimentäre kristalline Schiefer, wie Hornblende- und

Chloritschiefer (Beispiele Analysen 3 und 9 p. 116 in der „S3'ste-
matik der kristallinen Schiefer“ 1. c:), unterwerfen sich deivtopischen

Zahl. Der unteren Grenze derselben nähern sich die allertonerde-

reichsten Ph3'llite und Glimmerschiefer, wofür ein Granatglimmer-

schiefer der „Tremolaserie“ (Analyse II) als Beispiel dienen möge.
Für alle übrigen Sedimentderivate: Plnllite, Sericitschiefer, Psammit-
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und Pelitgueise, Hornblendegarbenscliiefer mit den verschiedensten

Grundgeweben (ein Beispiel hierfür ist die Analj'se III eines Horn-

blendegarbenschiefers mit chloritischem Grundgewebe aus der

„Tremolaserie“) und für viele Kalksilikatgesteine ist dieselbe An-
näherung der Summe ihrer Grammoleküle an 155 die Eegel; Ab-
weichungen sind sehr seltene Ausnahmen.

3. Eine sehr große Zahl der für die ki*istallinen Schiefer

typischen Mineralien zeigen ebenfalls die topische Zahl. Die Ana-

lysen a, b, c, d, e, f, g mögen hierfür als Belege dienen. Danach
scheint für diese bemerkenswerte Übereinstimmung nach einem

noch allgemeineren Grunde gesucht werden zu müssen
,

als ihn

die Vorgänge bei der magmatischen Differentiation zu bieten ver-

möchten.

V.

I

Analyse

i

Gramm-

moleküle

I

Analyse

[.

Gramm-
moleküle

III.

. ,
Gramm-

Analyse
, ,

!

molekule

SiO, 91,65 153,8 41,48 72,3 46,43 80,3

TiO,. .... 0,13 0,2 2,06 2,9 1,11 1,4

AlO, .... 1,59 1,5 27,31 28,0 23,86 24,3

FCj 03 .... 3,57 2,2 6,74 4,4 1,07 0,7

FeO 0,21 0,3 6,07 8,8 5,91 8,7

CaO — — 2,02 3,8 4,20 7,9

MgO .... 0,17 0,4 4,29 11,2 8,57 22,2

K,0 1,93 2,1 3,45 3,9 0,79 0,9

Na^O .... 0,07 0,1 2,22 3,8 4,56 7,6

Hj 0 unter 110® — — 0,09 — 0,06 —
Glühverlust . . 0,60 — 4,14 — 3,52 —

99,92 160,6 99,87 139,1 100,08 154,0

a l»

SiO., 52,76 88,4 46,03 76,3 54,21 90,2

TiO., . .... 0,94 1,2 — — 0,46 0,5

AI
3
O

3
.... 6,80 6,6 8,37 8,1 10,91 10,7

.... 10,38 6,5 — — 3,12 1,9

FeO 8,45 11,7 17,44 24,2 1,33 1,9

CaO 2,25 4,0 10,23 18,2 14,61 26,5

MgO 9,38 23,5 18,48 46,0 10,03 25,1

K
3
O 1,11 1,2 — — 0,92 1,0

Na^O .... 7,20 11,7 — — 4,51 7,3

HjO unter 110“ 0,08 — — — 0,05 —
Glühverlust . . 0,44 — — — — —

99,79 154,8 100,55 172,8 100,15 165,1
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! (

! Analyse

i

Gramm-
moleküle

Analyse

.

Gramm-
moleküle

Analyse

f

Gramm-
moleküle

SiOj 37,66 62,7 38,73 64,4 40,64 69,3

Ti 0.,
— — 0,34 0,4 — —

AIjOs .... 14,80 14,5 19,76 19,5 28,39 28,8

Fe, O 3 . . . . 4,56 2,9 5,45 3,4 3,89 2,8

FeO . . . . . 32,97 45,8 19,31 26,8 — —
MnO 2,37 3,5 — — — —
CaO 5,89 10,5 7,87 14,0 24,26 53,2

MgO 1,81 4,0 8,92 21,6 0,57 1,5

K,0 — — — — — —
Na, 0 .... — — — — — —
H, 0 unter 110“

1 _ — — — — —
Glühverlust . .

— — — — 2,09 —

i

100,06 144,4 100,38 150,1 99,84 155,6

Analyse
Gramm-
moleküle

Si O
3 43,34 77,8

AI
3 O3

24,63 26,1

FeO 16,72 25,0

MnO 8,18 13,0

H
3
O

1

5,66 —
1 98,53 141,9

I. Gliramerqnarzit von Shoemake quarry, Green Spring- Valley.

Clarke, Analyses of rocks p. 59. D.

II. Granatglimmerscliiefer vom Sasso rosso. Airolo. Tessin.

III. Hornblendegarbenschiefer vom Sasso rosso. Airolo. Tessin,

a Glankophan aus dem Glaukophanschiefer von Lawintzie.

U. Grurenjiaxx
,

Über einige schweizerische Glaukophan-

gesteine. Festschrift zum 70. Geburtstag von H. Rosexbusch.
b Karinthin, Saualpe Kärnthen. R. E. p. 520. d.

c Omphazit aus einem Eklogit des Ötztales. L. Hezxer, Bei-

trag zur Kenntnis der Amphibolite und Eklogite. T.scher-

mak’s Mineralog. Mitt. 1903.

d Granat aus Glimmerschiefer. Meall Luaidt. Schottland. R. E.

p. 497. d.
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e Granat aus Eklogit, wie c.

f Zoisit aus Eklogit. E. E. p. 520. 1.

g Ottrelith aus Ottrelithschiefer. E. E. p. 340. 15.

Zürich, im Mai 1907; Mineralog.-petrogi'aph. Institut'

des Polytechnikums.

Miscellanea.

Aus der Mitteilung von J. C. Branner (Science, 29. März
1907. p. 510) ist zu ersehen, daß in Brasilien eine offizielle

geologische Landesanstalt errichtet worden ist unter dem
Titel

: „ Service Geologico e Mineralogico do Brazil. “ Zum Direktor

ist Professor Orville A. Derby
,

früher in Säo Paulo
,

ernannt

worden
;
unter ihm arbeiten die Herren : Miguel Arrojauo E. Lis-

boa, Luiz Filippe Gonzaga de Campos und Francisco de Paula
Oliveira. An der angegebenen Stelle ist auch die Instruktion

für diese neue Behörde mitgeteilt, der jedermann ein gedeihliches

Wirken wünschen wird.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber junge Intrusionen in Mexiko und ihre Beziehungen zur
Tektonik der durchbrochenen Schichtgesteine, nach den

Forschungen von E. Böse und C. Burckhardt.

Von E. Philippi in Jena.

Mit (i Textfiguren.

Über die Exkursionen, die im Anschluß an den X. Geologen-

kongreß in Mexiko stattgefunden haben, ist bisher merkwürdig
wenig in deutscher Sprache geschrieben worden. Ein Feimer-.

stehender könnte den Eindruck erhalten, die Schweigsamkeit hätte

darin ihren Grund
,

daß die Teilnehmer wenig Berichtenswertes

gesehen haben. Wer jedoch selbst an den Exkursionen teil-

genommen hat, weiß, daß dies nicht der Fall ist; auf fast allen

Gebieten der allgemeinen, historischen und praktisclien Geologie

wurden wichtige Kapitel durch die Exkursionen berührt. Ich

möchte deswegen glauben
,

daß es eher die Überfülle und außer-

ordentliche Mannigfaltigkeit des Gebotenen
,

als Mangel an Stoff

ist, der die Schweigsamkeit der zahlreichen deutschen Teilnehmer

an den mexikanischen Exkursionen erklärt.

Auch mir liegt es fern, über die vielen, verschiedenartigen

Themata berichten zu wollen, die den Exkursionen zugrunde lagen.

Ich möchte nur e i n Kapitel herausgreifen
,

das mit Eecht von

der Leitung der Exkursionen mit größter Liebe bedacht worden
war und in der Tat das Interesse der Teilnehmer im höchsten

Grade gefesselt hat. Häufig konnte man hören, daß dies der

„Glon“ der mexikanischen Exkursionen gewesen wäre. Es sind

das die jungen Intrusionen und ihre Beziehungen zur Tektonik

der durchbi'ochenen Scliichtgesteine, die wir an zwei verschiedenen

Stellen
,
am Cerro Muleros unter Leitung von Emil Böse

,
bei

Mazapil und Concepcion del Oro unter der von Carl Burckhardt
studieren konnten

' Guide Geologique au Mexique. Mexiko 1906. Hefte XX, XXIV,
XXVI. Die hier wiedergegebenen Kartenskizzen und Profile sind ver-

einfacht.

Centralblatt f. Mineralogie ete. 1907. 29
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1. Cerro Mnleros.

Der Cerro Muleros ist eine kleine Berginasse, die sich 5 km
nordwestlich von der Grenzstadt Ciudad Juärez am rechten Ufer

des Eio Bravo del Norte erhebt. Seine absolute Meereshöhe be-

trägt 1421 m, doch liegt der Gipfel noch nicht 300 m über dem
Spiegel des Eio Bravo.

Trotz seiner geringen Dimensionen zieht der Cerro Muleros

schon durch die äußere Form den Blick auf sich. Auf einer

Photographie, wie sie dem Exkursionsführer beigegeben ist, könnte

man ihn leicht für einen Vulkanberg halten, dessen tiefere Teile

parasitäre Kratere tragen. Denn die höheren Teile des Berges

präsentieren sich als ein ziemlich regelmäßiger Kegel, um seinen

Fuß schlingt sich ein Kranz von Höhen, die von dem mittleren

Kegel meist durch Depressionen, untereinander durch größere Ein-

schnitte getrennt werden.

In der eigenartigen Form des Cerro Muleros spiegelt sich

seine geologische Struktiu- wieder. Den zentralen Kegel setzt ein

Intrusivgestein zusammen, das von Eosexbusch als Syenitporph}'!’

erkannt worden ist, der niederige Bergkranz an seinem Fuße be-

steht
,

wenigstens zum Teil
,

aus meist fossilreichen Sedimenten

der Kreideforniation.

Durch sehr genaue stratigraphische üutersucliuugen hat E. Böse
folgende Kreidehorizonte feststellen können.

Turon.

Cenoman.

Vraconnien.

Schichten mit Inoceramus labiatus.
'

Weiße fossilfreie Sandsteine.

Kalke und Mergel mit Hemiaster Calvini und Exogyra
punderosa.

Roter Sandstein mit E. ponderosa.

. Mergel, Sandsteine und Kalke mit Scldoenhacliia trinodosa.

Mergel, Sandsteine und Kalke mit Exogyra texana.

Wir dürfen nun zunächst fragen: Welcher Art sind die Be-

ziehungen zwischen dem Intrusivgestein des mittleren Hauptkegels

und dem Einge von Kreidegesteinen an seinem Fuße? Ist der

Syeuitporphyr die normale Unterlage der Kreide, die lediglich durch

tektonische Bewegungen in ihre jetzige Lage gelangt ist oder ist

das Massengestein als Lakkolith ' in die Kreideschichten eingezwängt

worden, also jünger als diese?

Die Frage läßt sich sehr leicht im Sinne der Intrusion be-

antworten. Nicht die untersten Kreidehorizonte
,

die am Cerro

Muleros entwickelt sind, treten mit dem Syenitporphyr in Ver-

bindung, sondern jüngere und diese sind am Kontakte deutlich

metamorphosiert.

Die Bezeichnung Lakkolith wird augenscheinlich bei Bose vermieden.
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Soweit liegen die Dinge sehr einfach und es wiü'de sich ledig-

lich um eine junge, allerdings sehr klare und instruktive Intrusion

handeln. Allein ini östlichen Teile des Kreidemantels treten sehr

eigentümliche tektonische Erscheinungen auf und es mußtp der

Verdacht aufkommen
,

daß zwischen ihnen und dem Intrusions-

vorgange ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Um über diesen

wichtigen Punkt Klarheit zu gewinnen, hat Bö.se den Cerro Muleros

im Maßstabe 1 : 10 000 kartiert und ist dabei zu sehr bemerkens-

werten Ergebnissen gekommen, die neues Licht auf die Mechanik

des Intrusionsvorganges werfen. Die Aufschlüsse sind meist sehr

günstig, da die Vegetation eine äußerst spärliche ist, außerdem

sind die Kreideschichten zum größten Teile fossilreich und oft

auch petrographisch leicht auseinanderzuhalten.

Etwa auf ihrer Umgrenzung fällt die Porphyrniasse
unter die Kreideschichten an ihrer Peripherie ein, nur auf

der östlichen Seite beobachtet man ein Einfallen der Kreide
unter das Intrusivgestein; die verschieden fallenden Teile

des Kreidemantels grenzen anscheinend unvermittelt aneinander.

Am Ostabhange des Cerro Muleros
,
wo Ki’eide unter den

PorphjT einschießt, beobachtet man am Kontakt die Mergel mit

Ostrea qimdriplicata Shum.
,

den höchsten Horizont der Schichten

mit Schloenbachia trinoclosa. Unter diesen müßten bei normaler

Lagerung die eigentlichen Schichten der Schl, trinodosa erscheinen,

es folgt jedoch der stratigraphisch jüngere Sandstein mit Exogyra

ponderosa, die Lagerung ist also invers. Unter den Sandsteinen

treten die Mergel und Kalke mit Ostrea pondeivsa auf und man
kann an verschiedenen Punkten teststellen

,
daß diese Schichten

eine liegende Synklinale bilden. Damit ist aber die Komplikation

noch nicht beendet; Brüche, die teils der Kontaktlinie mit dem
Intrusivgestein parallel verlaufen

,
teils auf ihr senkrecht stehen,

zerstückeln die liegende Falte in fast abenteuerlicher Weise. Im
allgemeinen ist ihre Wirkung die, daß die westlichen, dem Intrusiv-

gesteine genäherten Teile der Falte gegenüber den östlichen ge-

senkt sind. 1)1 den westlicheren Schollen trifft man daher den

W I
0

Fig. 2. Profil am Westabhange des Cerro Muleros.

2. Schichten der Schloenbachia trinodosa, 3. Roter Sandstein mit Exogyra ponderosa. 4. Kalk
mit Ilemiaster Calvini und Exogyra ponderosa. 6. Moderne Ablagerungen. 7. Syenitporphyr.

hangenden, d. h. inversen, in den östlichei’en den liegenden,

normalen Flügel der Synklinale an.
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Es fragt sich mm
,

ob zwischen der Intrusion und dieser so

außerordentlich komplizierten Tektonik ii-geud ein Zusammenhang
anzunehmen ist.

Gewiß ist es denkbar, daß die Störungen erst lange Zeit

nach der Intrusion dadiu’ch entstanden sind, daß durch einen ge-

birgsbildenden Vorgang die verhältnismäßig weichen Kreideschichten

gegen das starre Porphvrmassiv gepreßt wurden. Viel wahrschein-

licher ist es jedoch, daß ein direkter Zusammenhang zwischen der

Intrusion und den Stönmgen besteht.

Gehen wir zunächst von den einfacheren Verhältnissen am Süd-,

West- und Xordi-ande des CeiTO Muleros aus. Es darf als sicher

angesehen werden, daß die Aufrichtung, die die Ki’eidesdächten

hier am Bande des Porphyi’massivs erfahren haben
,

und ihr um-

laufendes Streichen auf einen im wesentlichen von unten her wirken-

den Druck ziu-ückzuführen sind, der von der IntrushTuasse auf

das Nebengestein ausgeübt worden ist. Die besonders starken Dis-

lokationen auf der Ostseite sind aber vielleicht dadurch zu er-

klären, daß hier der von innen wirkende Druck lokal stärker war
und daß neben einer vertikalen auch eine starke horizontale

Komponente auftrat. Die Intrusi\Tnasse schob sich daher hier

über den Ki-eidemantel, legte ihn in eine liegende Falte und zer-

brach diese wiederum, indem sie dimch ihren Druck die am nächsten

liegenden Teile in die Tiefe preßte. Faltung und Verwerfung

sind also in der Störungszone als fast gleichzeitige Vorgänge

aufzufassen.

Auf den ersten Blick mag es auffallend erscheinen, daß bei

diesem Prozesse, der eine große Anzahl von Verwerfimgsklüften

entstehen ließ
,

keine Apophysen von der IntrushTuasse in das

zerstückelte Nebengestein entsandt wiu’den. Allein man muß be-

denken
,

daß es sich im wesentlichen um eine Zusammenpressung

des Sedimentmantels handelte, die keine oflenen Spalten schuf.

2. Mazapil und Concepcioii del Oro.

Noch umfangi-eicher und mannigfaltiger als am Cerro Muleros

sind die analogen Erscheinungen, die Burckhardt in der Nachbar-

schaft der Orte Mazapil nnd Concepcion del Oro , im Norden des

Staates Zacatecas, nachgewiesen hat. Diese Gegend gehört nach

der üblichen Einteilung zni- „Mesa Central“, doch entspricht die

Bezeichnung „Mesa“ dem Landschaftscharakter nicht. Denn die

fragliche Eegion ist kein Plateau
,

sondern ein Bergland
,
in dem

kurze Gebirgsketten und breite Täler miteinander abwechseln.

Auch die Sierra de la Caja und S. de Santa Eosa
,

zwischen

denen das Tal von Mazapil sich ausbreitet
,

sind zwei derartige

kurze, im allgemeinen 0.—W. streichende Ketten. Sie sind Anti-

klinalen von verhältnismäßig einfachem Bau, während das von ihnen

begrenzte Tal einer SjTiklinale entspricht.
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Nerineenkalke. Grüne Sandsteine und Schiefertone der
oberen Kreide.

Portlaud-Kimmeridge-Schichteu

.

Mittlere und untere Kreide.

Moderne Ablagerungen.

Dacit.

Schiefertone mit Inoceramus. Brüche.

Am Aufbau des Gebirgslandes von Mazapil beteiligen sich nach

den Forschungen Burckhardt’s folgende Sedimentgesteine

:

Obere Kreide

(Taron). }
Schiefer und Kalke mit Inoceramus 150—200 m.

Mittlere Kreide. Schwarze, kieselführende Kalke, 400— 500 m.

Hellgelbe Mergel und graue Kalke mit Parahojilites cf.

Milhtianus. Wenige Meter. Zwischen Gault und Aptien.

Untere Kreide.
Graue Kieselkalke und blaue Kalke mit Holcodtscus sp.

400-500 m.

Gelbe Mergel, graue und bläuliche Kalke mit Astieria

und Hoplites. Wenige Meter. Valanginien.
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Weiße, mergelige Kalke mit Perisphinctes cfr. Koeneni

und Hoplites aus d. Gr. d. H. Calisto. 10 m. Oberes

Portland, vielleicht noch tiefste Berrias-Schichten.

Graue, phosphoritische Kalke mit CucuUaea, Perisphinctes

santarosanus etc. 5—6 m. Oberes und unteres Port-

land.

Eötliche phosphoritische Kalke mit Phylloceras apennini-

cum. 1—2 m. Tiefstes Portland.

Kimmeridge.

Schieferige, eisenreiche Tone mit Waagenia. 10—30 m.

Schwarze Kalke mit Haploceras Fialar. 1 m.

Bräunliche Kalke mit Aucellen, aus der Gr. d. Aucella
‘ Pallasi.

Schieferige Tone und Mergel mit Kalkknollen = Idoceras-

Schichten. Idoceras laxevohitim, Aspidoceras cf. acan-

thicum. 15—30 m.

Klotzige, graue, sehr mächtige Kerineenkalke, wahrschein-

lich dem S^uanien entsprechend.

In den aus mesozoischen Schichten verhältnismäßig einfach

anfgebauten Bergketten, die das Tal von Mazapil einfassen, ruft

nun das Auftreten von Intrusivgesteinen sehr eigenartige Kompli-

kationen hervor. Die Erscheinungen lassen sich auch hei einem

kurzen Besuche leicht überblicken
,

weil das Gelände wegen der

sehr ärmlichen Vegetation vorzüglich aufgesclüossen ist und weil

die von den Störungen betroffenen Schichten teils durch ihren

petrogi’aphischen Habitus
,

teils durch ihre Fossilführung leicht

wieder zu erkennen sind.

In der SieiTa de Santa Eosa, die das Tal von Mazapil im

Süden begrenzt, treten zwei intrusive Massive auf; eine lang-

gestreckte Masse, die den Namen ^Las Pan-oquias“ fülu’t, und ein

annähernd quadratischer Komplex etwa 3 km südöstlich von ihr,

dem Burckhardt den Namen „Cerro Colorado“ gegeben hat.

Wahrscheinlich erfolgten die Intrusionen in ziemlich junger Zeit

und stehen im Zusammenhang mit der Aufrichtung der Bergketten,

die sicher erst nach Ablagerung der Oberkreide vor sich ging.

a) Das Massiv von „Las Parroquias“.

Die Masse von „Las Parroquias“, deren Gestein nach Eosen-
BuscH ein Dacit ist, beansprucht deswegen ein erhöhtes Interesse,

weil man an ihr die Beziehungen zwischen der Intrusion und
tektonischen Erscheinungen besonders klar erkennen kann.

Das Intrusivgestein der Parroqnias-Masse tritt im liegenden,

inversen Schenkel der nach Nord, gegen das Tal von Mazapil
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zu überkippteii Falte auf, die die Sierra de Santa Rosa bildet.

Die lutrusivinasse liegt aber nicht, wie man sich dies nach den

bekannten Lakkolithenbildern vorstellen könnte, wie eine Linse in

den Sedimentgesteinen, die nirgends ihren Zusammenhang verloren

haben
;

vielmehr sind die geschichteten Gesteine in der Na'chbar-

schaft der Parroquias-Masse zerbrochen, auseinandergerissen und

verschoben worden. Dies erkennt man besonders deutlich an dem
Bande der fossilreicheu Kimmeridge-Portland-Schichten. Man kann
sie mit ostwestlichem Streichen vom Tale von Santa Rosa bis an

den Ostrand des Parroquias-Massivs verfolgen, hier brechen sie

aber plötzlich ab
,
um erst am tVestrande des Massivs genau in

der Verlängerung des ersten Teiles wieder zu erscheinen. Man
könnte vermuten, daß das fehlende Stück der Kimmeridge-Portland-

Zone von der Intrusivmasse verdeckt wird und unterirdisch unter

ihr fortstreicht, allein ein Blick auf die Karte lehrt, daß diese

Vorstellung irrig wäre. Das Band reißt ebenso an der Ost- wie
an der AVestgrenze der Parroquias-Masse ab, sein zwi-
schen den Bruchstellen liegender Teil ist um einen Betrag
von ca. 800 m nach Süden geschoben worden und begleitet

hier den langgestreckten Südrand des Intrusiv-Massivs.

Fig. 4. Profil durch die Sierra de Santa Rosa, in der Mitte die Intrusiv-

masse von „Las Parroquias“.

1. Nerineenkalk. 2. Portland-Kfmmeridge-Schichten. 3. Mittlere und untere Kreide.
i. Schiefertone mit Inoceramus. 6. Grüne Sandsteine und Schiefertone der oberen Kreide.

C. Moderne Ablagerungen. 7. Dacit.

Für die Lagerungsform des Parroquias-Massivs gab es bis-

her keine zutreffende Bezeichnung. Die keilförmige Masse liegt

mit ihren Längsseiten parallel zu den Schichtflächen der Sediment-

gesteine, sie hat also hier den Charakter eines allerdings sehr

mächtigen Lagerganges
;
auf den kurzen Seiten, besonders auf der

breiteren Ostseite, schneidet hingegen die Grenzfläche des Intrusiv-

gesteins die Schichtflächen nahezu im rechten AATnkel, die Masse ver-

hält sich also hier wie ein Stock. AVill man einen neuen Namen ge-

brauchen, so schlägt Burckhardt die Bezeichnung: „Sphenolith“ vor.

Die Beziehungen zwischen der Parroquias-Masse und den

sie umgebenden Schichtgesteinen können einem unbefangenen Be-

obachter kaum zweifelhaft erscheinen. Es ist nicht recht denk-

bar, daß bei der Aufrichtung der Santa Rosa-Kette ein Hohlraum

entstand, in den erst nachträglich der Dacit der Parroquias ein-

drang; denn die Störungen am Rande des Massivs stehen der

Tektonik der gesamten Kette ganz fremdartig gegenüber und

können niemals aus dieser erklärt werden. Besonders befremdlich
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wäre aber die Bildung eines bedeutenden HoliLraums iiu liegenden

Schenkel einer überkippten Antiklinale
,
wo doch ein stark ge-

steigerter Druck herrschen muß. Es ist daher kaum anders denk-

bar, als daß die Parroqnias-Masse bei ihrem Emporsteigen sich

erst selbst den Raum schuf, den sie brauchte, und zwar durch

Zerreißung der Sedimentärschichten.

Eine Stütze für diese Anschauung liegt in der Tatsache,

daß die Störungen dort in größter Zahl am Rande der lutrusiv-

masse auftreten, wo diese am dicksten ist, nämlich an ihrem öst-

lichen Ende.

b) Das Massiv des Cerro Colorado.

Die zweite Intrusivmasse, die die Sierra de Santa Rosa birgt,

ist die des CeiTO Colorado unfern der Mine Santa Rosa. Ihre

Lage ist insofern eine andere wie die der Parroquias-Masse
,

als

sie nicht wie diese im liegenden Schenkel, sondern im Scheitel,

der hier nur schwach nach Norden überkippten Antiklinale auf-

tritt. Sie ist wie ein Champagnerpfropfen, so sagt Bukckhardt,
durch die oberjurassischen Nerineeukalke hindurchgejagt worden.

Trotzdem der Umriß der Intrusixunasse des Cerro Colorado ein

annähernd quadratischer ist
,

stellt sie doch keinen echten Stock

dar. Nur auf der Ost- und Westseite durchbricht die Masse durch-

greifend die Schichten des oberen Jura
,

die nördliche und süd-

liche Begi*enzung verläuft hingegen den Schichtflächen parallel,

es liegt also dieselbe Lagerungsform vor wie bei der Parroquias-

Masse. Sehr auffallend ist die Tatsache, daß die Kontaktmeta-

morphose auf der Ost- und Westseite bedeutend stärker ist als

auf den beiden anderen. Unter den Kontaktmiueralien finden sich

auch Türkise, die aus den Phosphoriten der Portland-Schichten

entstehen. Das Gestein der Intrusivmasse ist nach Rosexbusch
ein total zersetzter PorphjT.

c) Intrusivmassen der Sierra de la Caja.

Die Sierra de la Caja, die das Tal von Mazapil nach

Norden abgi’enzt, besteht ebenso wie die Sierra de Santa Rosa
aus jurassisch-cretaceischen Sedimenten, die eine Antiklinale bilden.

Auch in ihr treten jugendliche Intrusivgesteine auf, die Rosex-
busch als Augitdiorit und Glimmersyenit bestimmt hat. Jedoch

ist ihr Gebiet räumlich sehr beschränkt imd ihr Zusammenhang
mit den auch hier in ihrer Nachbarscliaft nachgewiesenen Störungen

nicht so klar, wie an anderen Orten.

d) Intrusivmasse der Sierra de Concepcion del Oro.

Außerordentlich lehrreich sind hingegen wieder die Verhält-

nisse in der südöstlichen Fortsetzung der Sierra de la Caja
,

der

erzreichen Sierra de Concepcion del Oro.
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Die Sedimente, die sich hier am
Aufhau des Gebirges beteiligen

,
sind

die gleichen wie in der Sierra de Santa

Rosa. Die Schichten bilden eine Anti-

klinale, deren höhere Teile nach Norden
überkippt sind

,
während die tieferen

ein normales Gewölbe darstellen. Die

so entstandene Falte hat daher eine ge-

wisse Ähnlichkeit mit einer phrygischen

Mütze.

In den mittleren Teilen der Falte

tritt nun eine Intrusivmasse auf, deren

Lagerungsform von Burckhardt als

Stock bezeichnet wird. An den meisten

Stellen durchschneidet sie die Sedi-

mentärschichten in durchgreifender La-

gerung, nur auf der Westseite verläuft

ihre Außengrenze den Schichtflächen

parallel. Übrigens kann die Bezeichnung

Stock insofern irreführen, als man da-

nach annehmen könnte, daß die Intrusiv-

masse die Sedimente in sehr steilem

Winkel durchbricht. Dies ist jedoch

keinesw'egs überall der Fall, vielmehr ist

vielfach die Berührungsfläche zwischen

Intrusivmasse und Sedimenten flach ge-

neigt. Meist stehen jedoch die Schicht-

flächen der Sedimente senkrecht auf

der Berührungsfläche mit dem Intrusiv-

gestein, aus diesem Grunde wird wmhl

von Burckhardt die Bezeichnung

:

„Lakkolith“ vermieden.

Das Gestein der Intrusivmasse ist

nach der Diagnose von Rosenbusch

dioritischer und porphyritischer Natur.

Von den untersuchten Proben w^erden

zwei als porphyrartiger Augitdiorit, je

eine als Quarzdiorit, Quarzglimmerdiorit,

Quarzdioritporphyrit, Dioritporphyrit und

quarzfreier Porphyrit bezeichnet, die Ge-

steinsbeschaffenheit schwankt also inner-

halb gewisser Grenzen.

Die Kontaktwirkungen
,

die die

mächtige Intrusivmasse der Sierra de

Goncepcion del Oro hervorgebracht hat, sind sehr bedeutend.

Der oberjurassische Nerineeukalk und ein Teil der Kreidekalke
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sind am Kontakt in einen hellen Marmor verwandelt worden,

der schöne Kristalle von Granat, Vesuvian und bläulichem Kalk-

spat enthält
;

augenscheinlich ist der Granat aus den Kiesel-

knollen entstanden, die das unveränderte Gestein erfüllen. Die

Bänke der Kimmeridge-Portland-Zone haben ilu’e Schichtung ein-

gebüßt, einige dieser Gesteine zeichnen sich dmxh eine tief dunkle

Färbung aus, die durch neugebildeten Graphit hervorgerufen wird.

In anderen finden sich Türkise, deren Ursprung in den Phosphorit-

knollen des unveränderten Gesteins gesucht werden muß. Auch die

reichen Kupfer- und Eisenlagerstätten der Umgebung von Concepcion

del Oro sind an den Kontakt mit der lutrushunasse gebunden.

Es ist aber auch sehr wahrscheinlich
,

daß einzelne Dis-

lokationen, die in der Sierra de Concepcion del Oro auftreten,

mit dem Empordriugen der Intrusiraasse in ursächlichem Zu-

sammenhänge stehen.

Die äußeren, nördlichen Teile der eingangs skizzierten Falte sind

gegenüber den inneren versenkt worden; dies hat zur Folge gehabt,

daß höhere, total inverse aber flach liegende Teile der Falte neben

tieferen, steil gestellten oder nur schwach überkippten zu liegen

kommen. An einzelnen Punkten ist die äußere, inverse Schichtenfolge

noch einmal durch sekundäre Verwerfungen zerstückelt worden.

Die Störung, die die mittleren und äußeren Teile der Falte

gegeneinander verwirft, hat einen sehr eigenartigen Verlauf. Sie

ist an keiner Stelle geradlinig, sondern bildet eine sehr komplizierte

krumme Linie, die anscheinend der äußeren Umgrenzung der Intrusiv-

masse annähernd parallel verläuft.

Fig. 6. Schematisches Profil durch die Sierra de Concepcion del Oro.

2. Portland-Ktmmeridge-Schiohten. 7. Diorite und Porphyrite.

Burckhardt nimmt an, daß an dieser Dislokation nicht der

äußere Teil der Falte gesenkt, sondern der innere gehoben
worden ist und daß diese Bewegung in ursächlichem Zusammen-
hänge mit dem Empordringen der Intnishnnasse steht. Einen

absolut sicheren Bexveis für diese Behauptung zu erbringen ist

nicht möglich, wie wir ja übrigens auch bei den meisten anderen

Verwerfungen nicht mit Sicherheit angeben können, ob Hebung
oder Senkung stattgefunden hat.

Jeder unbefangene Beobachter wird aber zugeben müssen,

daß sowohl die eigenartig verlaufende Verwerfung wie die Intrusiv-

masse ein fremdes Element im Aufbau der Sierra de Concepcion
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del Oro darstellen
;

er wird ferner anerkennen, daß zwischen beiden

zweifellos ein gewisser Parallelisinus besteht und dies legt es sehr

nahe, auch einen ursächlichen Zusammenhang zwischen ihnen an-

zunehmen.

Zusammenfassung.

Man wird in den Beobachtungen am Cerro Muleros, in der

Sierra de Santa Rosa und in der Sierra de Concepcion del Oro

starke Stützen für die Anschauung zu sehen haben, nach der die

Intrusion eines Tiefengesteins imstande ist, allein für sich Dis-

lokationen in den benachbarten Schichtgesteinen hervorzurufen.

Mit anderen Worten, man nähert sich wdeder der Theorie Leopold
V. Buch’s und Alexander von Humboldt’s, die durch Suess’ „Ent-

stehung der Alpen“ im Jahre 1875 endgültig beseitigt zu sein schien.

Die Wirkungen, die ein intrusives Magma auf die umgeben-

den Schichtgesteine ausüben kann, scheinen nach den mexikani-

schen Beobachtungen ziemlich verschiedenartig zu sein. Sie stehen

in Zusammenhang einmal mit der petrographischen Ausbildung

und „präintrusiven“ Lagerung der Schichtgesteine, sind aber auch

abhängig von der Beschaifenheit und Mächtigkeit der intrusiven

Masse, ebenso wie von der Kraft und der Richtung, mit welcher

ihr Eindringen erfolgte.

Die tektonischen Wirkungen, die eine Intrusivmasse in ihrer

Nachbarschaft hervorruft
,

bestehen nach den Beobachtungen in

Mexiko im einfachsten Falle in einer Aufrichtung der umgebenden

Sedimente (West-
,

Süd- und Nordseite des Cerro Muleros). Ist

diese Aufrichtung und Hebung beträchtlich, so kann zwischen dem
bewegten

,
der Intrusivmasse angrenzenden Teile der Sedimente

und den übrigen, nicht von der Bewegung erfaßten Masse ein

Bruch entstehen. (Sierra de Concepcion del Oro.) Es können

aber durch das sich einzwängende Magma auch horizontale Be-

wegungen in den Sedimenten hervorgerufeu werden, wie die liegende

Falte auf der Ostseite des Cerro Muleros und die blattähnliche

Verschiebung des Parroquias-Massivs zu beweisen scheinen.

Schließlich werden
,
wenn ein Teil des intrusiven Magmas

sich über die durchbrochenen Schichtgesteine wälzt, in diesen auch

l’ertikalbewegungen nach unten
,

d. h. Versenkungen
,

hervor-

gerufen werden, wie sie bei der Zerstückelung der liegenden Falte

am Ostabhange des Cerro Muleros vorzuliegen scheinen.

Ich glaube
,

daß die Wissenschaft den Herren Böse und

Burckhardt zu aufrichtigem Danke verpflichtet ist
,

die diesen

hochinteressanten Problemen in einem unwirtlichen Gebiete mit

beispielloser Sorgfalt und Genauigkeit nachgegangen sind. Ganz

besonderen Dank aber schulden den wackeren Forschern die Mit-

glieder der mexikanischen Nord-Exkursion, die unter ihrer aus-

gezeichneten Führung die klassischen Intrusionserscheinungen bis

in alle Einzellieiten studieren konnten.
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Diluviale Terrassen im Neckar-Museltal.

Von F. Haag in Stuttgart.

Vor einigen Jahren habe ich in dieser Zeitschrift Bemerkungen
über die Hochterrasse im Faulenbach-Primtal gemacht K Die Tat-

sache einer bei Tuttlingen bis ungefähr 700 m hinaufreichenden

Schotterstauung ist inzwischen von Dietrich ^ bestätigt worden,

der an der Mattsteig für ihre Höhe 694 m angegeben hat. Diese

Höhe stimmt mit der von Regelmann für den Hohenberg bei

Denkingen gemessenen mit 696 m überein. Dazu kommt noch,

daß bei Spaichingen Reste der Hochterrasse in ca. 700 m Höhe
liegen. Vom Hohenberg senkt sich die Terrasse mit | ®/o Gefäll

bis Rottweil
,
wo ihre obere Grenze in 650 in Höhe liegt. Hier

kommt in 700 m Höhe aus dem Eschachtal noch eine oberste

Terrasse bei Hausen ob Rottweil. Südlich von diesem Tal am
Warmebühl finden sich in 720 m Höhe Gerölle von Quarz und

Quarziten, die ähnlich wie die Dq ein eigentümlich zerfressenes

Aussehen zeigen. Zerstreute, teilweise stark verwitterte Schwarz-

waldgerölle liegen fast überall auf den Hölien weiter südlich
,

so

am Maienbühl in 740 m, aber auch zwischen Scliwenningen und
Villingen in 750 m Höhe und darüber.

Von Tuttlingen donauaufwärts steigt die Hochterrasse zunächst

bis ca. 705 m zwischen Möhringen und Immendingen. Von den

Schottern bei Donaueschingen wird später die Rede sein. Oberhalb

Donaueschingen im Brigachtal befinden sich nach Schalch Ge-

schiebeanhäufungen in 710—750 m Hölie. Verstreute Geschiebe

gehen noch höher hinauf.

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse im Tal der stillen Musel

und des obersten Neckars. Verstreute Geschiebe finden sich im
ganzen Tal

,
sogar auf dem Fuß der Keuperstufe südlich von

Dürrheim auf dem westlichen Vorsprung der Hirschhalde in 710 m
(Granit, Muschelkalk, Liaskalkj. Wieder ein Beweis für die ganz

geringe Veränderung der Keuperstufe seit der Haupteiszeit. West-
lich von Dürrheim liegen die Gerölle gehäuft in der nämlichen

' Zur Talgeschichte der oberen Donau. Dies. Centralbl. f. Min. etc.

1903. p. 597—602.
^ W. Dietrich, Älteste Donauschotter auf der Strecke Immendingen

— Ulm. 1904. p. 28. In Übereinstimmung mit der geologischen Karte

werden die unteren Stauschotter von D., ebenso wie die oberen über 800 m
hinausgehenden Schotter, mit Dq bezeichnet, welche Bezeichnung nach der

Feststellung eines durchgreifenden Unterschiedes nur für die letzteren

beibehalten werden sollte. Da Dietrich zugibt, daß die Dq auch in Nestern

an den Abhängen Vorkommen können
,

so bleibt keine Differenz in den

beiderseitigen Auffassungen bestehen.



462 F. Haag,

Höhe, dann erscheinen sie wieder in 730 in an vielen Stellen.

Ans Schwenningens Uingebnng besitze ich eine Menge von Notizen

über Fnnde von Schwarzwaldgeröllen
,

ans denen hervorzugehen

scheint, daß sie keinen hestiinniten Horizont einhalteu und sich

au mehreren Stellen hänfen. Von Terrassen ist schon längst be-

kannt die des Schopfelenbühl mit Liaskalk, Brauujura und seltenen

Qnarzgeröllen
,

die in deutlichem Gefäll (ca. ^ ‘'/o) sich mit der

Rottweiler Hochterrasse vereinigt. Von Sauer Avurde bei Dürr-

heim eine solche kartiert (ca. 715 m)
,

bestehend ans eckigen,

kantenhestoßenen Stücken von Lias a und weißem Keupersandstein

bis zu 20 cm Durchmesser. Die wahrscheinlich von Hochemmingen
herabgekommenen Stücke sind weiter unten am Weiher etwas mehr
gerundet. Hier wurde ein allseitig gerundetes Sandsteinstück vom
T3'pus des mittleren Buntsandsteins gefunden. In Dauchingen

Avurde beim Graben der Wasserleitung eine aus Muschelkalk und

Buntsaudstein sich zusammensetzeude Terrasse anfgedeckt (730 m).

Der Weg von ScliAvenningen Avestuordwestlich gegen Nord-

stetten führt nach einer Höhe, die unter teihveiser Lehmbedeckung
aus Tri^onofftts-Dolomit besteht. Die in Aveit überragender Zahl

aus Dolomit bestehenden Gerölle scheinen auf den ersten Blick

rein örtlicher Bildung zu sein. Aber besonders an jenen Stellen

(ca. 740 m), avo die Schotter sich dermaßen häufen, daß sie fast

den ganzen Lelimboden bedecken
,

stellen sich kleine Gesteins-

fragmente, Sand und fremdartige Gerölle ein. Neben kantigen

Kalksteinen aus dem Muschelkalk und dem Lias findet man oberen

und mittleren Buutsandstein, kaiiteugernndet bis vollständig rund,

Zelleudoloniit ans dem unteren Keuper und Aveißeu Keupersand-

stein. Weiße Qnarzgerölle stammen, wie ein von Herrn Prof. Sauer

bestimmtes Geröll von GrauAvackeuschiefer, aus den Konglomeraten

des Bnntsaudsteins. Granit, GranitporpliAT, glimmerreiche Rench-

gneise (Sauer). Ein Stück Porphjn-tuff' vom Kesselberg. Besonders

bemerkenswert ist ein Stück GlimmerporphjT
,

Avie solcher bei

FurtAvangen und Vöhrenbacli von Vogelgesang beobachtet Avorden

ist. In dem Höhenzug zAvischen Neckar und Musel einer- und

der Brigach anderseits sind ziemlich tiefgehende Einbnchtuugen,

deren tiefste (702 m) von der Straße Marbach—DüiTlieim benützt

wird. ZAveifellos haben Verbindungen zAvischen den beiden Tälern

bestanden. Die nämliche Ursache, Avelche die Gerölle im Brigach-

tal staute, dürfte die Veranlassung zur Aufschüttung der Hoch-

terrasse im Musel-Neckartal geAvesen sein, deren Hauptmasse also

von Donaueschingen her gekommen Aväre. Diese Strömung hat

ihren Abfluß gen RottAveil gefunden. Ein Stück Gneis mit an-

häiigender Nagelfluhe beAveist, daß hier bei ScliAvenningen durch

Kalk verkittete Konglomerate verborgen sind. Solche sind au

mehreren Stellen in RottAveils Hochterrasse nachgeAviesen Avorden.

Nagelflnhe findet sich auch in der Hochterrasse von Cannstatt.
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llu’e Bildung hängt vielleicht mit der Verwitterung des Löß zu-

sammen.

In die Hochterrasse eingesenkt zeigt sich bei Eottweil in der

Höhe von 600—630 m unter tiefgi’ündigem Lehm eine Terrasse

ohne scharfe Grenze gegen diesen
,

die sich hauptsächlich aus

Schwarzwaldgerölleu bis zu 35 cm Durchmesser zusammensetzt.

Sie ist zweifellos mit der von Schalch beobachteten moränen-

ähnlichen Bildung bei Xiedereschach zu verbinden, nach abwärts

wahrscheinlich mit der von Brauhäuser aus der Kirchheimer

Gegend beschriebenen Mittelterrasse. Da das Gefall beider Terrassen

geringer ist, als das des Neckars, so kann es bis in die Gegend

von Kirchheim und Cannstatt nicht immer gleichmäßig sein.

Anzeichen des Einschneidens einer Mittelterrasse in die Hoch-

teiTasse lassen sich auch noch an anderen Orten beobachten. Im
oberen Primtal

,
am westlichen Bande des Mühlbergs

,
liegen

Schwarzwaldgesteine in 675 m Höhe, weiter abwärts am Fuß-

weg von Neufra nach Frittlingen in 660 m, die auf die Eott-

weiler Mittelterrasse hinzielen. War die Wasserscheide bei Auf-

schüttung der Hochterrasse etwa zwischen Denkingen und Fritt-

lingen in 690 m Höhe, so wü’d bei Bildung der Mittelterrasse

das Tal mindestens bis auf ihre heutige Höhe mit 689 m ab-

gehobelt worden sein. Nochmals sei hier auf die Bemerkung von

0. Fraas hingewiesen, daß ein mächtiges Schuttgebirge die breite

Niederung des Tales von Hofen bis Tuttlingen bedecke, das zuvor

tief erodiert gewesen sei. Kalktuif und „Altmoräne“ am oberen

Eand sind Hochterrassenbilduugen.

Zur Mittelterrasse gehören auch die Basaltblöcke
,

die in

680 m zwischen Möhringen und Immendingen mit Schwarzwald-

geröllen im ungeschichteten Lehm ohne bestimmte Grenze gegen

diesen liegen. Durch die Gerölle auf den angrenzenden Feldern

kann die ungefähre Höhe der Hochterrasse auf 705 m geschätzt

werden.

Neuerdings sind westlich vom Bahnhof Dürrheim hinterm

Eößlegarten in 700 m Höhe, in einem Graben (1 ui Tiefe) imter

Moorboden aus Lehm kantengerundete Buntsandsteinblöcke von

40 cm Durchmesser ausgegraben worden. Auch beim Graben der

Wasserleitung in Dürrheim sind grobe SchAvarzwaldschotter zutage

gekommen. Am Fuß der gegen AVesten ansteigenden Höhe liegen

sie in der Hochterrasse (710—715 m). Nordnordwestlich von

Donaueschingen hat Schalch auf der Höhe des Buchbergs imd
Staffelbergs in 755—760 m verstreute Geschiebe angegeben, die

sich nach meinen Beobachtungen noch tiefer gegen das Dürrheimer

Tal ziehen. In der nächsten Umgebung von Donaueschingen liegen

sie in ungeheuren Mengen. Nach einer mündlichen Mitteilung

Schalch’s ist der Donaueschinger Talgrimd bis zu einer Tiefe

von 15 m mit Kies angefüllt. Auf dem Schellenberg, westsüd-
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westlich Donauescliingen
,

hat Schalch in 820 m Höhe Bimt-

sandsteinhlöcke bis zu 1,8 m Durchmesser gefunden. Dieser Fund
muß mit den angeführten Tatsachen

,
sowie mit dem Umstand

zusammengehalten werden, daß nach den Untersuchungen der W.
geologischen Landesanstalt Karböden auf Blatt Freudenstadt bis

auf 670 m herabgehen. Noch sei die Bemerkung gestattet, daß

das Eschachtal sowohl in seinem Anfang im Glasbachtal, am Fuß
des Brogen, als bei der Einmündung des Neckars übertieft er-

scheint.

Ein Wort zu Neumayr’s Stellung in der Paläontologie.

Von V. Uhlig und C. Diener.

In einem Vortrage: „Die Aufgaben und Ziele der Paläo-

zoologie“ ^ in der konstituierenden Versammlung der Sektion für

Paläozoologie der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien
hat Prof. 0. Abel es unternommen

,
die wichtigsten Stufen des

Entwicklungsganges zu skizzieren
,

die die Lehre von den aus-

gestorbenen Organismen bis zur Paläozoologie der Gegenwart

durchlaufen hat. Lidern er den Gegensatz zwischen der von den

Geologen betriebenen Biostratigraphie und der Paläozoologie als

einem Teile der biologischen AVissenschaften in den Vordergrund

stellt, deüniert er die Aufgabe der letzteren als die Erforschung

der fossilen Tiere nach ihrem Bau, ihrer Lebensweise, ihrer A"er-

breitung und ihren genetischen Beziehungen zur lebenden Tier-

welt. Das Verdienst einer Erhebung der Petrefaktenkunde zu

einer morphologisch-biologischen AVissenschaft schreibt er ins-

besondere den Arbeiten von Kowalewsky zu.

Einen maßgebenden Einfluß auf die biologische Eichtung in

der Paläontologie haben wohl die Forschungen M. Neiimayk’s aus-

geübt, der fast die gesamte Morphologie der wirbellosen Tiere

einer kritischen Durcharbeitung unterzogen hat. Sein leider un-

vollendet gebliebenes AA^erk „Die Stämme des Tierreiches“ ist als

ein klassisches Muster der paläozoologischen Arbeitsrichtuug all-

seitig anerkannt worden. Niemand liat den Gedanken
,

die Palä-

ontologie als Stütze der Deszendenzlehre zu verwerten, mit größerer

Klarheit und Beherrschung eines reicheren, alle Tierklassen um-

fassenden Beobachtungsmaterials zum Ausdruck gebracht. Unter

den Aufgaben
,

die Abel in seinem Vortrage der Paläozoologie

zuweist, ist Neumayk keine einzige fremd geblieben.

Da Abel in seinem A’’ortrage wohl zahlreiche andere Forscher

nennt, jedoch gerade den Namen Neumayk’s, an dessen Lehrkanzel

er selbst zu wirken berufen ist, mit Stillschweigen übergeht, halten

* Verhandl. k. k. zool. bot. Ges. Wien. Jahrgang 1907. p. (67—78),
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wir es als Schüler Xeumayr’s für angemessen, an den Anteil un-

seres unvergeßlichen Lehrers an dem Aufschwung der Paläozoologie

bei dieser Gelegenheit zu erinnern.

Wenn wir auf andere Punkte des zitierten Vortrages hier

nicht näher eingehen, so wollen wir dies nicht in dem Sinne ge-

deutet wissen, als wären wir mit Inhalt und Form der Darstellung

einverstanden.

Wien, 21. Juni 1907.

Ueber ein neues Tschermigitvorkommen von Brüx in Böhmen
nebst Bemerkungen über die optischen Verhältnisse der

Alaune.

Von A. Sachs in Breslau.

Durch Übermittlung des Herrn HüttenVerwalters Rudolf Preyn
gelangte ein von dessen Sohn, dem Bergingenieur Arnold Freyn,

in Nieder-Georgental bei Brüx gemachter Alaun-Neufund au das

Mineralogische Universitätsinstitut zu Breslau, dessen Direktor,

Herr Prof. Dr. Hintze, mir freundlichst die Untersuchung des neuen

Vorkommens gestattete, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen

besten Dank ausspreche.

Es sei zunächst einiges aus den Angaben des Herrn Rudolf
Freyn mitgeteilt. Fundstelle : Guidoschacht, etwa 4 m vom Liegen-

den des 20— 25 m mächtigen Braunkohlenflötzes. Die ganze Kohle

ist durchzogen von Schwefelkiesstreifeu, welche jedenfalls den An-

stoß zur Alaunbildung gaben. Brandstellen sind nicht in der

Nähe. In etwas zerborstener Kohle sind die vorhandenen Klüftchen

mit dünnen Krusten eines farblosen bis dunkel weingelben kristallini-

schen Salzes bedeckt, aus dem hier und da Kristalle hervorrageu,

die aber auch auf der Kohleufläche ganz vereinzelt
,

sowie zu

Schnüren gruppiert
,

in ausgezeichneter Bildung Vorkommen. Es
sind in frischem Zustande zumeist farblose, wasserhelle, vollkommen

durchsichtige, glas- bis diamantglänzende Individuen der weitaus

vorherrschenden Form 0, ooOcx> mit selten erreichter Kantenlänge

von .S—4 mm. Die scharfkantig begrenzten, spiegelnden Flächen

sind völlig eben und nur ausnahmsweise in der Mitte treppen-

förmig eingesunken. Ihre Entwicklung zeigt im allgemeinen Regel-

mäßigkeit, doch gibt es auch Individuen mit starkem Vorherrschen

einzelner OktaederÜächenpaare. Mitvorkommend erscheinen Gips

in kleinen farblosen Kriställchen, rotgelber Halotrichit in faserigen

Krusten, sowie Körnchen von Schwefel. Alle drei Begleiter bilden

auch Einschlüsse im Alaun.

Die Untersuchung des Vorkommens von meiner Seite ergab

im allgemeinen eine Bestätigung der Angaben des Herrn Freyn.
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 30
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Eine (gleich zu veröffentlichende) Analyse beweist, daß der in

Rede stehende Alaun tatsächlich Tschermigit ist, wie Herr Freyn
vermutete. Dagegen konnte ich die von Herrn Freyn ausgesprochene

Vermutung
,
daß an den vorliegenden Kristallen auch Rhomben-

dodekaederflächen oder hemiedrische Flächen vertreten 'zu sein

scheinen
,
nicht bestätigen : ich konnte nur eine Kombination von

Würfel und Oktaeder feststellen.

Die Würfelform am Tschermigit ist meines Wissens noch nicht

beobachtet; Dana (Descriptive Mineralogj'. 1892. p. 9.ö2) gibt nur

an; „in octahedi’ons and fibrous.“ Der Tschermigit ist bisher

(vergl. Max Bauer, Lehrb. d. Minei’alogie. 1904, p. 865) von

Tschermig und Dux in Böhmen
,
von Tokod bei Gran in Fngarn,

sowie auch als vulkanisches Sublimationsprodukt bekannt. Eine

Analyse, die Dr. Geissler am Tschermigit von Grube „Vertrau

auf Gott“ bei Dux anstellte, veröffentlichte DeichmCller (Dresdner

Isis. 1885. Sitzungsber. p. 33), sie ergab:

8 0^ 34,99

AFO® 11,40

(XH^O 3,83

H'^0 49,72

Nicht flüchtige schwefelsaure Alkalien . 0,06

100,00

Die Analyse des von mir untersuchten Bi’üxer Vorkommens

ergab folgendes Resultat

:

Theoretische Zahlen (vergl. Dana, 1. c.)

S03 35,140 SQä . . . 35,3 8 0^. • 35,3

AFO^ 11,390 AFO* . . 11,3 oder; AFO® . 11,3

NH® 3,670 • (NH*)®0 . 5,7 NH® . 3,7

H®0 49,540 Wasser . 47,7 H®0 • 49,7

(K® 0 -f Na® 0) ... 0,1 <0 jQQ y jQQ Q
Fe® 0® 0,007

Kohle -F Kieselsäure . 0,083

100,000

Mau sieht also, daß diese Zahlen fast völlig der theoretischen

Zusammensetzung entsprechen, es liegt ein nahezu reiner

Ammoniakalaun vor.

Von besonderem Interesse war es nun
,

daß die Brüxer

Tschermigitkristalle eine optische Untersuchung gestatteten. Die

Beobachtungen der Doppelbrechung am Alaun durch Brew.ster,

Biot, Reüsch
,
Mallaru sind allgemein bekannt. Gerade am

Ammoniakalaun wies sodann Klocke (X. Jahrb. f. Min. etc. 1880.

1. 56) nach, daß jeder Kristall, der überhaupt aktiv war, auch

senkrecht zu den Oktaederflächen betrachtet ebenso starke und
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ebenso gesetzmäßige Doppelbrechung zeigte, als in den anderen

Richtungen. Am Ammoniakalaun (sowie auch an den Kalialaunen)

gelangte endlich Brauns (N. Jahrb. f. Min. etc. 1883. 2. 102)

zu der grundlegenden Erkenntnis, daß chemisch reine Alaune voll-

kommen isotrop sind
,
und die anomale Doppelbrechung nur bei

solchen vorkommt, denen ein isomorphes Salz beigemischt ist.

Alle diese Beobachtungen aber vuirden an künstlichen Kristallen

ausgeführt
,

weil bisher natürlich gebildete Alaunkristalle über-

haupt nur sehr selten, jedenfalls aber in einem füi' die optische

Untersuchung ungeeigneten Zustande gefunden waren. Das Studium

der Brüxer Tschermigite ergab nun folgendes: SoAvohl senk-
recht zur Oktaederfläche, wie auch senkrecht zur
Würf elfläche zeigen die Kristalle keine Doppelbrechung.
Die Beobachtung senkrecht zur Oktaederfläche konnte ohne weiteres

erfolgen infolge der hier und da auftretenden, bereits erwähnten tafe-

ligeu Ausbildung eines Oktaederflächenpaares. Um senkrecht zur

AVürfelfläche beobachten zu können, wiu-de ein Oktaeder tafelig nach

der Würfeifläche angeschliffen. Die (meines Wissens zum ersten

Male erfolgte) optische Beobachtung natürlicher Alaunkristalle

bestätigt also durchaus die von Brauns an künstlichen Kristallen

gefundenen Gesetzmäßigkeiten.

Breslau, den 22. Mai 1907.

Tschermigit von Schellenken bei Dux in Böhmen.

Von Felix Cornu in Leoben.

Im Jahre 1885 berichtete Deichmüller* über ein Vorkommen
des sonst seltenen Ammoniumalauns (Tschermigit) von der Grube
„Vertrau auf Gott“ bei Dux. Das Mineral fand sich dieser Mit-

teilung zufolge in einer 4 m mächtigen, mit erdiger Kohle ver-

mengten Lettenschicht im Hangenden des Braunkohlenflözes in

solchen Massen vor, daß man an eine technische Verwertung dachte.

Die auf Veranlassung Deichmüller’s Amn Dr. Geissler ausgefülute

Analyse des Vorkommens ergab folgende Resultate:

theor.

SO
3 34,99 o/o 35,3

AljOj 11,40 „ 11,3

(NHJ,0 3,83 „ 5,7

HjO 49,72 , 47,7

Nicht flüchtige schAvefelsaure Alkalien 0,06 „ —
Summe 100,00 ®/o 100,00

* Sitzungsber. u. Abh. d. naturw. Ges. Isis. 1885. p. 33. Bei Becke-
Zepharovich (Min. Lex. f. das Kaisert. Österreich III) ist das Vorkommen
nicht erwähnt.

30 *
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Durch die Güte des Herrn Oberbergkommissär Dr. Gstoettxe«
in Wien erhielt ich Material des Tschermigits von Schellenken bei

Dux aus der unmittelbaren Umgebung des genannten Bergbaues,

au dem ich einige ergänzende Beobachtungen anstellen konnte.

Es lagen mir durchsichtige parallelfaserige Platten vor
,

die

eine Dicke von mehreren Centimetern erreichten, an deren Ober-

fläche noch Reste der grauen miocäuen Kohleuletten, in dem sich

das Mineral eingewachseu vorfiudet, hafteten.

Wasserklare Fragmente erwiesen sich dem parallelen polari-

sierten Licht gegenüber vollkommen isotrop.

Die Dichte wurde an einem klaren Splitter durch Schweben-

lassen in Methylenjodid und Benzol mit 1,636 bei 18® C. gefunden

(spez. Gew. nach Dana 1,50). Die Härte wurde mit 1,5 ermittelt.

In Wasser ist das Mineral leicht auflöslich
,

bei Zusatz von

Kalilauge zu der Lösung entwickelt sich Ammouiakgas, desgleichen

beim firhitzen mit Soda im Kölbchen oder auf der Kohle. Die

wässerige Lösung reagiert stark sauer.

Beim Verdunsteulassen der von dem beigemengteu Letten ab-

filtrierten Auflösung schieden sich schöne Oktaeder ab, die außer

den (1 1 1)-Flächen noch von (100) und schmalen (1 1 0)-Flächen

begrenzt erschienen (Daxa führt bloß (11,1) als Kristallform au).

Auch diese Kristalle ließen u. d. M. keine Spur von anomaler

Doppelbrechung erkennen
;
was sich aus dem Fehlen von isomorphen

Beimischungen in größerer Menge (siehe die Analyse) erklärt.

Beim Auskristallisierenlasseu einer reinen Auflösung des Tscher-

migits von Tschermig, das sich gleichfalls vollkommen isotrop ver-

hält, erhielt ich Kristalle, die von den gleichen Flächen begrenzt

waren, wie die des Duxer Vorkommens.

Pleochroismus an thermalem Baryt von Teplitz.

Von Felix Cornu in Leoben.

Gelegentlich der Durchsicht einer Suite der in genetischer

Hinsicht so interessanten Teplitzer Baryte nahm ich eine Prüfung

einiger dickerer Spaltstücke auf Pleochroismus mittels der Hai-

DiNGEK’schen Lupe vor, die ergab, daß sich dieses Vorkommen in

der Tat deutlich pleochroitisch verhält.

Da sich in den mineralogischen Handbüchern keine Angaben

über pleochroitischen Baiyt vorfindeu, halte ich die folgende kurze

Mitteilung meiner Beobachtungen für gerechtfertigt. Vielleicht

bietet sie den Anlaß, auch andere gefärbte Barytvorkommen auf

das Vorhandensein von Pleochroismus hin zu untersuchen.

Es liegen zwei verschiedene Teplitzer Vorkommen vor, au

denen sich Pleochroismus konstatieren läßt:
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1. Honiggelbe bis dunkelbraune tafelige Kristalle der ein-

fachsten Kombination : P = (010) und m = (101); aufgewachsen

auf thermalem Hornstein.

2. Trübe Spaltfragmente von graublauer, mit einem Stich

ins Grünliche ziehender Farbe
,

eingewachsen
,

in einer Porphyr-

breccie, deren Bindemittel wieder thermalen Hornstein darstellt,

mit der Fundortsangabe „Steinbad“. Dieses zweifellos ältere Vor-

kommen
,

das ich bereits in mehreren Sammlungen antraf
,

finde

ich in dem mineralogischen Lexikon von V. v. Zephahovich nicht

erwähnt.

Zunächst wurden Spaltlamellen des ersteren Vorkommens

// (010) u. d. M. geprüft. Es zeigte sich, daß dem mit der Schwin-

gungsrichtung a koinzidierenden Strahl die stärkere Absorption zu-

kommt; der beobachtete Farbenton war je nach der Dicke des

Spaltstückes hellgelb, braun gelb oder gelbbraun.
Der der Auslöschung nach y entsprechende Strahl erwies sich

schwach bräunlich gefärbt bis farblos.

An Spaltblättchen // (101) wurde das Verhalten des der

optischen Normalen entspreclienden Strahles studiert.

Es zeigte sich
,

daß dieser Strahl in seinen Absorptions-

verhältnissen sicli nur wenig anders verhält als a.

Das Absorptionsschema ist demnach

:

a> ß'^y.

Das Vorhandensein des Pleochroismus an diesem Vorkommen
ist bereits an Lamellen von 0,5 mm Dicke deutlich zu beobachten.

Bei der Untersuchung der Spaltstücke des zweiten Vorkommens
wurde die unenvartete Tatsaclie beobaclitet, daß das Absorptions-

schema sich gerade entgegengesetzt verhält; dieses ist nämlich hier:

y>ß>a-
Der stärker absorbierenden Schwingungsrichtung y entspricht

eine schöne himmelblaue Farbe, der Schwingungsrichtung a eine

meergrüne Färbung.

Der Pleochroismus ist hier erst an Plättchen von der Dicke
von 2 mm gut wahrnehmbar. Bei Benutzung der HAiDiNGEn’sclien

Lupe und unter Anwendung etwa 3 mm-Lamellen läßt er sich

aber bereits sehr deutlich beobachten.
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E. Weinschenk : Die g e s t e i ii s b i 1 d e ii d e n Mineralien.
Zweite, umgearbeitete Auflage. Freiburg i. B., HERDEß’sclie Ver-

lagsliandlung. 1907. 225 p. Mit 204 Texttig. u. 21 Tabellen.

Das vorliegende Buch hat sich seit seinem ersten Erscheinen

im Jahre 1901 zahlreiche Freunde erworben und sicher wird diese

neue Ausgabe allgemein mit Freude begrüßt werden. Nach den

Mitteilungen des Verf.’s in dem Vorwort ist auch für die zweite

Auflage, der Gesichtspunkt maßgebend gewesen
,

daß ein für den

Praktiker nützliches Buch hergestellt werden sollte. Die Form
ist aber gegen früher wesentlich verändert und die Ausstattung

in Abbildungen und tabellarischen Zusammenstellungen ist weit

reichlicher geworden. Es ist keine Frage, daß dadurch die prak-

tisclie Brauchbarkeit in vielen Punkten nicht unwesentlich ge-

wonnen hat
,

namentlich auch dadurch
,

daß der maki’oskopischen

Erscheinungsweise der Mineralien mehr Aufmerksamkeit geschenkt

worden ist. Die Zahl der letzteren ist in der neuen Auflage er-

heblich gewachsen; die neu herangezogenen sind teilweise aller-

dings zurzeit nicht gerade von hervorragender petrographischer

Bedeutung. Es sind die folgenden : Kupferkies
,
Bleiglanz

,
Zink-

blende, Boracit, Steinsalz, Würtzit, Chabasit, Goethit, Schwefel,

Baddeleyit, Chiysoberyll, Seren dibit, Prismatin, Astrophyllit, Dumoi’-

tierit, Lazulith, Karpholith, Cölestin, Bertrandit, Wagnerit und

Wawellit. In der Schreibweise der Mineralnanien ist Yerf. ganz

der neuen Mode gefolgt: Über Leuzit und Zölestin kann man
vielleicht noch streiten, entschieden falsch ist aber: Bruzit, Kan-

krinit und Kordierit, da diese Namen nach Familiennamen, Bruce,

Cancrin und Cordier
,
gebildet sind

,
die doch dem Wechsel der

Orthographie nicht unterliegen. Auch ist Goethit richtiger als

Göthit, da der Dichter sich stets Goethe schrieb. Pleonast und

Disthen sollten aus Prioritätsgründen Ce3danit und Cjmnit ge-

nannt werden. Max Bauer.
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Albert Pusch: Die Mineralien der Eifel und der an-
grenzenden Gebiete. (Dissertation zur Erlangung der Würde
eines Doktor-Ingenieurs. Aachen 1905. 115 p.)

Der Yerf. gibt eine Übersicht über die z. T. ja besondei’s

interessanten Mineralvorkomninisse der Eifel (eingeschlossen das

Laacher Seegebiet). Die Bearbeitung geschah auf Grund der vor-

handenen Literatur, die in einem Verzeichnis von 178 Nummern
zusammengestellt ist, sowie auf Grund der hauptsächlich hier in

Betracht kommenden Sammlungen. Leider konnte die sicher viel

Material bietende Bonner Universitätssammlung nicht benutzt werden.

Berücksichtigt ist nicht nur das makroskopische Vorkommen, son-

dern auch vielfach das Auftreten als miki-oskopischer Gesteins-

gemengteil. Die Minerale der geschichteten
,

gangdörmigeu und

seifenartigen Lagerstätten werden getrennt betrachtet von denen,

die als Gemengteile, als Ausfüllungen von Klüften und Drusen,

als Kontaktgebilde der Eruptivgesteine, oder auch als mit letzteren

in sonstigem geologischen Zusammenhang stehende Gebilde auf-

treten. Die Anordnung in jeder Abteilung ist die jetzt allgemein

übliche chemisch-kristallographische. Mag auch, wie der Verf.

andeutet
,

vielleicht der Stoff nicht vollständig erschöpft sein
,

so

wird ihm doch jeder Fachgenosse, der sich auch für das Vor-

kommen der Mineralien interessiert, für seine Arbeit dankbar sein.

Max Bauer.

Richard Zsigmondy: Über Kolloid- Chemie. Mit be-

sonderer Berücksichtigung der anorganischen Kolloide. Leipzig

bei Johann Ambrosius Barth. 1907. 46 p. Mit 2 Taf.

Das kleine Buch ist die Erweiterung eines Vortrags
,

den

Verf. auf der Naturforscherversammlung in Stuttgart am 20. Sep-

tember 1906 gehalten hatte. Er gibt, von den Arbeiten von

Thomas Graham ausgehend, einen kurzen Überblick über die

Kolloid-Chemie und kommt zu dem Schluß
,

daß es als ein an-

zuerkennender Erfolg der Kolloid-Chemie und der Ultramiki-oskopie

zu betrachten sein diü’fte, die von früheren Forschern voraus-

gesetzte Diskontinuität der Materie bei kolloidalen Lösungen viel-

fach erwiesen zu haben, selbst in solchen Fällen, wo äußerlich

vollkommene Homogenität vorgetäuscht wird. Auf der einen der

beiden sehr hübsch farbig ausgeführten Tafeln sind die Gold-

zerteilungen mit zunehmender Teilchengröße in einer Anzahl von

Goldlösungen im auffallenden Tageslicht nebst den zugehörigen

ultramiki’oskopischen Bildern dargestellt. Auf der zweiten sieht

man die Goldzerteilungen mit zunehmender Teilchengröße im

durchfallenden Licht und die zugehörigen FARADAY-TvxDALL’schen
Lichtkegel bei makroskopischer Betrachtung. Für die Mineralogie
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und Geologie ist die Kolloid-Chemie u. a. wegen der wichtigen

Rolle von Bedeutung, die die Hydrogele in der Ackererde spielen.

Max Bauer.

Ernst Sommerfeldt: Physikalische Kristallographie
vom Standpunkt der Strukturtheorie. Leipzig 1907. 131 p.

mit 122 Abbildungen im Text und auf eingehefteteii 11 Tafeln.

Das Buch ist in erster Linie als eine neue Darstellung der

Stnikturtheorie anzusehen, in Form eines kurz gefaßten Lehrbuches,

das zugleich die Anschauung durch photographische Abbildung der

SoHNCKE’schen Punktsysteme (z. T. nach den Originalmodellen)

und durch Diagramme nach dem Verfasser (dieses Centralhl. 1906.

437. 468) unterstützt. Von einer Wiedergabe des Inhalts des

allen Interessenten leicht zugänglichen Buches kann hier abgesehen

werden. Er sei nur mit einigen Worten des Verfassers selbst

kurz angedeutet:

„Es ist keineswegs Zweck dieses Buches, die gesamten Arbeiten

über Strukturtheorie zu behandeln, sondern nur die sicher gestellten

Resultate derselben von einem einheitlichen Standpunkt aus dar-

zustellen, welcher die von Bravais, Sohncke, Schönfliess, Fedorow
und Groth zugrunde gelegten Annalinien zu verbinden strebt.“

„Besonders die wichtigen Arbeiten von Schönfliess und
Barlow, welche für dieses Buch eingehend verwertet sind, regten

mich dazu an
,
einen Standpunkt

,
welcher die Verschiedenheit in

den Ansichten der einzelnen Strukturtheoi’etiker vermeidet
,

zu

suchen und ich möchte betonen, daß nur Einteilung und Dar-
stellungsart der Punktsysteme neu sind, nicht aber die darüber

ausgesprochenen geometrischen Resultate.“

Es geht aus dem vorliegenden Buche nicht hervor, ob der

Verf. noch die (in P. Groth’s physikalischer Kristallographie,

4. Aufl. Vorwort, angekündigte) Herausgabe von stereoskopischen
Abbildungen der Punktsysteme beabsichtigt. Die nachträgliche

Herausgabe von diesen würde dem Gebrauche des vorliegenden

Buches sehr zugute kommen und die Modelle viel besser ersetzen

als die vorliegenden Abbildungen.

Der Titel ist wolil nur im Gegensatz zu der geometrischen

Kristallographie des Verfs. (dies. Centralbl. f. Min. etc, 1907. 182)

— gegenüber der rein visuellen „Kristallographie der Formverhält-

nisse“ als eine theoretische „Kristallographie der Strukturen“ —
zu verstehen. Tatsächlich liandelt es sich um eine Strukturtheorie

mit einigen sehr knapp gelialtenen „Anwendungen“ auf phy-

sikalische und pliysikalisch-chemische Eigenschaften (Ätzfiguren,

Koliäsion
,
optisches Drehungsvermögen

,
Isomorpliie

,
Morphotropie

und Polysymmetrie, Zwillingsbildung) am Schluß. Wenn sich das

Buch trotzdem mit besonderem Naclulruck (auf dem Originaleinband



Besprechungen. 473

ohne jeden Zusatz) physikalisclie Kristallographie nennt und „die

Grenzen, von denen ab die struktnrtheoretischeu Spekulationen zu

unsicheren Eesultaten führen, richtig zum Ausdruck bringen“ will,

so hätte das Wenige, was wir zurzeit als einigermaßen sichere

physikalische Grundlagen für strukturtheoretische Schlüsse ver-

wenden können, vielleicht doch ettvas mehr als nur andeutungs-

weise behandelt werden sollen, zumal sich das Buch auch an

Studierende wendet. Arthur Schwantke.

M. Gugenhan: Die Vergletscherung der Erde von
Pol zu Pol. 8®. 200 p. 154 Abbild. Berlin 1906.

Die Geologie erfreut sich seit den letzten Jahren eines stets

gesteigerten Interesses von seiten des gebildeten Laienpublikums.

Die Kehrseite dieser willkommenen Erscheinung ist dann leider,

daß Dilettanten ohne genügende Kenntnis und Erfahrung jede

Laune oder jeden Gedanken ausspinnen und als weittragende Ent-

deckung in die Welt hinauswerfen. Der Grundsatz
,

den jeder

Geologe als obersten anerkennen sollte, keine Hypothese mehr zu

machen als ganz unbedingt notwendig ist, existiert für diese Bahn-

brecher verschiedenster Art nicht und deshalb kommen Aufsätze

oder Bücher zustande, wie das vorliegende. In der Einleitung

sagt Yerf.
,

er sei in Geologie und Geographie nicht Fachmann,

seine Amtsgeschäfte hätten ihm nicht gestattet, sich in diesen

Wissenschaften auf dem neuesten Standpunkte der Einzelforschung

zu halten. Eiuzeiforschung scheint alles zu sein außer Suess,

Antlitz der Erde, Penck und Brückner, Die Alpen im Eiszeit-

alter und Meyer’s Historisch -geographischer Kalender. Infolge

dessen ist ein Buch entstanden unglaubliclier Art. Alle Formen
der Erdoberfläche sind durch Vergletscherung entstanden

,
diese

reichte von Pol zu Pol
,

die riesigen Eismassen trafen sich über

dem Mittelmeer, das dadurch seine Tiefen erhält usw. Spielend

löst Herr Gugenhan alle Fragen, die uns Geologen mannigfaches

Kopfzerbrechen machen, und man sieht gar nicht ein, warum wir

uns so quälen
,
wenn die Sache so einfach und ohne Kenntnisse

von Geologie und Geographie gemacht werden kann. Es ist schade,

daß Verf. so viel Zeit, Mühe und Geld für diese Theorie ver-

geudet hat. Deecke.

Willet G. Miller : Minerals and How they Occur. Toronto.

The Copp, Clark C., Limited. 1906. p. X u. 252. 194 Fig.

Das kleine Buch ist gedacht für Prospektoren und Anfänger
in der Geologie. Es behandelt vorzugsweise die Materialien der

Erdkruste einschließlich der verbreitetsten Mineralien
,

Erze und
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anderen Substanzen von ökonomiscliein Wert, Gesteine und Fossilien.

Einige elementare Begriffe von Geologie werden erläutert und

hierauf eine kurze Darstellung der charakteristischen Verhältnisse

der wichtigsten geologischen Perioden gegeben. Jeder Gegenstand

wird auf die einfachste Art behandelt. Nur etwa 60 Mineralien

sind beschrieben und diese in den einfachsten Ausdrücken. Das
Buch kann angesehen werden als ein ausgezeichneter kleiner Leit-

faden in Verbindung mit einem gewöhnlichen elementaren Lehrbuch

der allgemeinen Geologie. W. S. Bayley.

R. W. Richards: Sjaiopsis of Mineral Characters,
alphabetically arranged for laboratory and field use.

p. V u. 99. 17 Fig. New A'ork. John Wiley & Sons. 1907.

Diese kleine Synopsis gibt in alphabetischer Ordnung Definitio-

nen der gewöhnlichen technischen Ausdrücke
,

die bei der Be-

schreibung von Mineralien und Gesteinen angewendet werden, und

beschreibt die wesentlichen Eigenschaften und die einfachsten

charakteristischen Reaktionen der wichtigsten Mineralien. Es ist

ein kleines handliches Nachschlagebuch für Anfänger in der Mine-

ralogie und gleicht bis zu einem gewissen Grade den bekannten

Katechismen, von denen es vorzugsweise in der Anordnung des

Stoffs abweicht. W. S. Bayley.

Personalia.

Gestorben: Am 23. März 1907 nach langer, schwerer

Krankheit zu Florenz Giuseppe Grattarola, Professor der Mine-

ralogie an dem R. Istituto di studi superiori. — Am 14. Juli d. Js.

starb unvermutet Heinrich Joseph Forir in Lüttich
,

General-

sekretär der belgischen geologischen Gesellschaft.

Ernannt: Prof. Dr. C. Doelter in Graz an Stelle des

zurückgetroteneii Prof. G. Tschermak zum o. Professor für Miue-

i’alogie an der Universität Wien.
Verunglückt: Dr. Walter v. Knebel, Privatdozent für

Geologie und Paläontologie an der Universität in Berlin, auf

einer Forschungsreise im Innern Islands.

Dr. F. Tannhäuser hat sich als Privatdozent für Minera-

logie und Geologie an der Universität in Berlin, niedergelassen.

Dr. O. Wilckens, Privatdozent für Geologie und Paläontologie

in Freiburg i. Br., hat sich in gleicher Eigenschaft an der Uni-

versität Bonn a. Rh. niedergelassen.
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Die Klippen von G-iswyl am Brünig.

Von G. Niethammer.

Die Entwicklung der Erkenntnis vom Deckenbau des Alpeu-

nordrandes * während der letzten Zeit läßt uns auf Grund einiger

neuer Beobachtungen Teile der Gis wyler K lippen einerseits der

ostalpinen Decke (Mändli, Roßfluh, Schafnase), anderseits der

Klippendecke (Jänzimatt- oder Alpbogleuberg, Rotspitz) zuweisen.

1. Ostalpiue Decke. Nach E. Hugi^ besteht die ganze

Masse der Giswyler Stöcke ans Hauptdolomit der oberen Trias.

Nur in Blöcken vorkominend, gibt er an Muschelkalk mit Retzia

trkfondla von der Alp Fontänen und Wettersteinkalk mit Diplopora

annulata von der Nordseite des Giswyler Stockes auf der Alp-

boglenalb. Anläßlich einer Exkursion in dieses Gebiet unter der

Führung von Prof. C. Schmidt in Basel und Prof. V. Uhi.ig in

Wien im Sommer 1906 \uirden Blöcke von Diploporenkalk auch

auf der Südseite der Giswwler Stöcke, ca. 300 m östlich unter-

halb Kringen gefunden. Eine flüchtige Begehung des Gebietes

lehrt, daß ein petrogi’aphischer Unterschied zwischen dem Gestein

der Muschelkalk- und Wettersteinkalkblöcke und dem Hauptgesteine

der Giswyler Stöcke nicht besteht. Bei einer Besteigung der

Roßfluh und der Schafnase im .Tuli dieses Jahres konnte ich mich

von der Identität des Gesteins dieser Gipfelmassen mit demjenigen

der fossilführenden Triasblöcke an ihrem Fuße überzeugen und

* G. Steinmann, Die ScHARDT’sche Überfaltungstheorie etc. Ber. d.

nat. Ges. zu Freiburg i. B. 16. p. 18—67. 1905. — M. Lijgeon, Les grandes

nappes de recouvrement etc. Bull. soc. geol. de France. 4. Serie, 1. 1901.

— H. Hoek, Über den Deckenbau der Iberger Klippen. Dies. Centralbl.

1906. — Fe. Jaccaed
,
La theorie de Maecel Beeteand etc. Bull, de

lüniv. de Lausanne. No. 7. 1906. — C. Schmidt
,

Bild und Bau der

Schweizer Alpen. Monographie. Beilage z. Jahrb. d. Schweizer. Alpen-

klubs. 1907.

^ E. Hügi, Die Klippenregion von Giswyl. Denkschr. d. Schweiz, nat.

Ges. 36. 1900.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 31
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fand auch wirklich Kalk mit Diploporen anstehend, ca. 30 m nörd-

lich unterhalb der Eoßfluhspitze. Außerdem fand ich am Gipfel

der Schafnase ein rötliches, marmorartiges, dolomitisches Gestein,

wie es Hiku in Blöcken zwischen Jänzimatt- und Fontänen er-

wähnt und das dem rosenroten Dolomit der Esino-Schichten gleich-

gestellt werden kann*.

Das Vorhandensein von Hauptdolomit, aus dem nach der Dar-

stellung von Hugi die ganze Masse der Giswyler Stöcke bestehen

soll, erscheint demnach überhaupt zweifelhaft; vielmehr rechnen

wir die ganze Trias dieser Berggruppe, in Analogie mit dem Re-

likt des Zweckenstockes östlich der Mythen, zur unteren alpinen
Trias, d. h. zum Muschelkalk mit Betsia trigonella und zum
Wettersteinkalk (Esino-Kalk) mit Diplopora minulata.

2. Klippendecke. AVährend die der ostalpinen Decke zu-

gehörigen Gesteine noch einen zusammenhängenden Komplex bilden,

ist der bei Giswyl noch vorhandene Rest der Klippendecke in

mehrere Teile zerstückelt. Hugi verzeichnet auf seiner Karte drei

solcher Teile am Rotspitz und zwei bei Kratzeren-Möhrliegg.

Diese Auflösung der Klippendecke in vereinzelte Partien ist dem
Schub und dem Druck der einst auf ihr sich vorwärts bewegenden

ostalpinen Decke zuzuschreiben. Neue Beobachtungen bilden hier-

für weitere Beweise und erweisen das Vorhandensein von Teilen

der Klippendecke auch unter dem jetzt noch vorhandenen Teil

der ostalpinen Decke. Auf der Alp Fontänen (zwischen dem
R. von „Roßlluh“ der Siegfriedkarte und Fontänen) fand C. Schmidt

im .fahre 1906 Liasblöcke mit Belemniten und im Jahre 1901

hat E. Greppin ebensolche fossilführende Blöcke auf Alpboglenalp

gefunden Beide Funde zeigen
,

daß tatsächlich Sedimente der

Klippendecke diejenigen der ostalpinen Decke unterteufen. A. Tobler

fand — auch anläßlich der oben genannten Exkursion — unweit

der Jänzimattkapelle Blöcke von oberem Lias mit Ammoniten.

Nach Fossilien der SxuTz’schen Sammlung im Basler Museum

kommt auch mittlerer Lias im Liegenden des Zoop/n/cits-Dogger

von Kratzeren (Nordabhang des Jänzimattberges) vor.

Die Schichtfolge der Klippendecke am Jänzimattberge wii'd

noch erweitert durch das A^^orkommen von Neocom. Ich fand

fleckige Kalke und Schiefer, die als Neocom angesprochen werden

müssen, am AVeg von Kratzeren nach Alpboglen, ebenso nord-

westlich der Alpboglenalp. Sie fallen unter die Triaskalk- und

Dolomitmassen der Schafnase ein. Sie stellen wie die Liasblöcke

* Vergl. E. W. Benecke, Erläuterungen zu einer geolog. Karte des

Grignagebirges. N. Jalirb. f. Min. etc. 1884. p. 228.

^ Vergl. auch Baltzee, Das Berner Oberland und Nachbargebiete.

Spezieller Teil. Sammlung geolog. Führer XI. Berlin, Bornträger. 1906.

p. 263.
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auch Reste dev ausgequetscliten Klippendecke unter der ostalpinen

Decke des Giswyler Stockes dar.

Während die Klippendecke im Jänzimattherge stratigraphisch

sehr lückenhaft erhalten ist (Gips
,
Rauchwacke

,
Lias

,
Dogger,

Neocom), so ist sie am Rotspitz beinahe vollständig, wenn auch

in tektonisch stai'k reduzierter Mächtigkeit und verkehrter Lagerung,

vorhanden. Bis jetzt waren vom Rotspitz bekannt: Couches

rouges
,
Neocom

,
Tithon und Callovien. Im Juli dieses Jahres

fand ich am Rotspitz (NW. Rütihütten und NO. P. 1764 des

Siegfriedatlasses) auch Dogger, sowie obersten Keuper. Das
durch Hugi als Callovien bekannt gewordene Gestein ist ein

hellrötlichbraun anwitternder
,

dolomitartig aussehender, sandiger

Kalk mit verkieselten Fossilien (z. B. Terebratula calloviensis und

Pentacrinus pentagonalis). Die große Ähnlichkeit desselben mit

den von A. Tobler als unterer Malm angesehenen Schichten

vom Zwischenmythen ist auffallend. Auch der Dogger ist am
Rotspitz in gleicher Weise entwickelt wie an den Mythen. An
den Mythen liegen unter diesem Callovien die Gesteine der

„Rämsibreccie“ und der , Griggelimergel “ . Von A. Tobler^
werden dieselben als Äquivalente von Dogger und Lias an-

gesprochen. Typische Vertreter der Rämsibreccie finden sich nun

auch in der Nähe des erwähnten Callovien am Rotspitz. Der
oberste Keuper ist am Rotspitz vorhanden in Form eines typi-

schen, hellgelblich anwitternden Dolomites
,

der ähnlich dem röti-

artigen Dolomit ist
,

wie er am Zwischenmythen den Jura unter-

lagert. Da auch die Sedimente des oberen Jura und der Kreide

am Rotspitz mit denjenigen an den Mythen übereinstimmen, so

haben wir also eine durchgehende Analogie der Schichten des

Rotspitzes mit denen der Mythenklippe. In der eben zitierten

Arbeit parallelisiert nun A. Tobler faziell die Mythenklippe auf

Grund der stratigi-aphischen Verhältnisse im mittleren und unteren

Jura mit der inneren Zone der transgressiven il/^tj7i«s-Schichten

in den Freiburger- und Chablaisalpen. Es ist somit kein Zweifel,

daß am Rotspitz die Klippendecke in der Fazies ^der inneren
Zone mit transgressiven 4/^CiL«s-Schichten“ erhalten ist.

Bezüglich des Jänzimattberges lassen die bisherigen und
die neueren Funde erkennen, daß sein mittlerer und unterer Jura

in relativ mächtiger und lückenloser Entwicklung vorhanden ist.

Dies und die mergelkalkige Fazies des Doggers mit Cancdlophycus

scoparius läßt ihn parallelisieren mit Buochser- und Stanserhorn

oder der Gruppe Arvi-Musenalp-Klewen und mit „der äußeren
Zone mit Zoophycus-Bo?;ger‘" der Freiburger Alpen.

‘ A. Tobler, Vorläufige Mitteilung über die Geologie der Klippen

am Vierwaldstättersee. Ecl. geol. helv. 6. 1899. p. 12. — A. Tobler
und A. Bdxtorf, Exkursionsprogamm der Schweiz, geol. Gesellsch. in die

Klippenregion am Vierwaldstättersee. Ecl. geol. helv. 9. Taf. 2. 1906.

31*
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So klein und verstückelt die Giswyler Klippen sind, so vieles

verraten sie vom einstigen Bau der einander überlagernden Decken

an dieser Stelle. Einen Überblick über Struktur und Lage der

Giswyler Stöcke gibt Fig. 2.S im Führer zu den Exkursionen der

Deutschen Geologischen Gesellschaft (1907). Hier ist noch die'sogen.

ostalpine Decke über der Klippendecke vorhanden und lehrt, wie

weit nach Westen und Norden diese Decke mindestens sich erstreckt

haben muß. Ihre Sedimente zeigen vollständige Analogie mit den-

jenigen der Lugaueser Alpen und tatsächlich sucht C. Schmidt * die

Wurzel dieser zentralschweizerischen „ostalpineu“ Decke im Süden

der Tessiner Alpen. An den Giswyler Stöcken ist auch noch die

Klippendecke in ilu’er doppelten Fazies erhalten
;

die Faziesgrenze

zwischen „äußerer“ und „innerer Zone“ geht durch die Region

der Gisw’yler Klippen. Daß die „äußere Zone“ hier innen und

die „innere“ außen liegt, ist nur lokal und tektonisch, durch die

Wirkung der überlagernden „ostalpinen“ Decke verursacht.

Basel, Geologisches Institut der Universität, 23. Juli 1907.

Ueber das Vorkommen von Kreide- und Carbonschichten
in Südwest-Djambi (Sumatra).

Mit einer Skizze 1 : 4 000 000.

Von Aug. Tobler.

Im Sammlungskabinett des „Hoofdbureau van het Mijnwezen“

zu Batavia wird eine Suite von Handstücken aufbew'ahrt, die der

vei’storbene Mijningenieur van Ri.jckevorsel im Jahre 1905 auf

einer Untersuchungsreise im Oberland von Djambi (Süd-Sumatra)

geschlagen hat. Die Aufsammlungen van Rijckevorsel’s sind bis

heute unbearbeitet geblieben.

In dieser Suite liegt ein Stück schwarzen Tonschiefers mit

der Bezeichnung: „Batoe Kapoer bei Moeara Mengkaday
am Ajer Limoen, Südwest-Djambi.“ Es enthält ein wohl-

erhaltenes Bruchstück eines Ammoniten, dessen Skulptur auf Flanke

und Externteil mit derjenigen der Gattung Hoplites übereinstimmt.

Die geologischen Untersuchungsi’eisen
,

die ich gegenwärtig

im Auftrag der niederländisch-indischen Regierung in der Residenz

Djambi unternehme, führten midi zu Beginn dieses Jahres (1907)

an den oben erwähnten Fluß (Ajer) Limoen. Er ist ein rechter

Zufluß des Batang-Asei, der seinerseits ein rechter Zufluß des Ajer

Tembesik ist. Der Tembesik ist der wichtigste (rechte) Neben-

fluß des größten Stromes von Sumatra ; des Batang Hari oder

Djambi Riviers.

Vergl. Eclog. geol. helv. 9. Taf. 11.



mULvOr

101O



486 A. Tobler,

Ich verfehlte natürlich nicht die Lokalität Batoe Kapoer (zu

deutsch „Kalkstein“) bei Moeara Mengkaday aufzusuchen.

Es handelt sich da um ein kleines, ganz isoliertes Vorkommen
vortertiärer Sedimentgesteine, das rings von tertiären Gesteinen

umgeben ist. In der Konfiguration des Geländes macht sich das

Vorkommen durchaus nicht bemerkbar. Die flachwellige Ober-

fläche der Peneplaine von Palembang-Djambi erstreckt sich noch

ca. 8 km westwärts über das Vorkommen von Batoe Kapoer hinaus

bis au den Band des Barissangebirges.

Der Limoeufluß durchquert den senkrecht stehenden westöst-

lich streichenden Komplex vortertiärer Schichten und legt ihn auf

eine Erstreckung von ca. 150 m bloß. Es folgen von Süden nach

Norden

:

Batoe

Kapoer.

— Obere Palembangschichten (? Oberpliocän) :
pflanzenfUbrende Tuff-

schichten, schwach NE-fallend, im ganzen Unterlauf des Ajer

Limoen.

1. Hellgraue Kalkmergel, ohne Fossilien. 12 m
2. Hellgrauer, schwach kieseliger Kalk mit zahlreichen

Korallenresten (Thamnastr aeen etc.). 1 m
3. Schwarzer Tonschiefer mit vereinzelten Fossilnestern (Ammoniten,

taxodonteLamellibranchier, irr eguläre Seeigel. 15 m.

4. Schwarzer Kalkstein mit karriger Oberfläche, ohne kenntliche Fos-

silien. 5 m.

5. Unterbruch (Vegetation) ca. 100 m.

6. Schwarzer Kalk mit calcinierten Korallen oder Bryozoen. 5 m.

7. Unterbruch (Vegetation) ca. 20 m.

— Tertiäre Sandsteinschichten von nicht näher bestimmtem Alter mit

Fecten
,

Stacheln von Cidaris usw.
,

flachliegend (Untergrund des

Dörfchens Moeara Mengkaday).

Etwa 1,5 m über dem Spiegel des Flusses (bei normalem

Wasserstaud) erhebt sich über den aufgezählten vorquartären

Schichten eine 20 cm mächtige diluviale Goldseife, fast aus-

schließlich aus Gaugquarzgeschieben und Goldsand bestehend. Sie

ist speziell bei Batoe Kapoer früher durch die Eingeborenen aus-

gebeutet worden. Über ihr liegt eine 5 m mächtige alluviale

Lehmschicht.

Die Schicht 3 hat oft’eubar den Ammoniten der van Rucke-

vOKSEL’scheu Sammlung geliefert. Ich selbst fand neben Nucu-
liden und einigen wenig deutlichen Ammoniteuresten ein etwas

verdrücktes, aber wohl kenntliches Exemplar eines Holcoste-

p h a n i d e u.

Es ist sicher
,
daß die Schichten 1 bis 3 der Kreide, wahr-

scheinlich daß die Schichten 4 und 6 dem Carbon angehöreu.

Einige Tage nach dem Besuche der Lokalität Batoe Kapoer

(Mengkaday) am Ajer Limoen befuhr ich mit einem Ruderboot den
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Unterlauf des Batang Asei. Die posteocänen Tertiärschichten

der Peneplaine reichen hier ohne ünterbruch bis an den Gebirgs-

rand. Beim Dörfchen B a n g s o verändern sich Gesteinscharakter

und Ten’ainkonfiguration. Steile Sandsteinschichten stehen iin

Flußbette an; sie sind wohl eocänen Alters. Hier beginnt das

Bergland.

3 km flußaufwärts, bei Berau, betritt man eine mindestens

20 km breite ESE—WKW streichende Zone von grauen bis

schwarzen Schiefertonen und Tonschiefern. Die Schichtstellung

ist diu’chweg steil; sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein

enggedrängtes Faltensystem.

Bei der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit war es nicht

möglich, ein normales Schichtprofil festzustellen. Zweifelsohne

liegen in dieser Schieferzone Repräsentanten verschiedener For-

mationen vor (Kreide bis Untercarbon).

Am oberen Ende des Dorfes Poboengo, das etwa '2^ km
stromaufwärts von Berau entfernt ist

,
erweisen sich die Schiefer

als fossilführend. Der erste Hammerschlag legte ein Ammoniten-

bruchstück frei. In kurzer Zeit gelang es mir, einer stattlichen An-

zahl von z. T. ordentlich erhaltener Ammoniten und Muscheln,
auch etlicher Bruchstücke von irregulären Seeigeln habhaft zu

werden. Die Ammoniten sind meist plattgedrückt, wie diejenigen

der Oi>a?//n/s-Schichten mancher Lokalitäten Süddeutschlands und

der Schweiz. Sie zeigen gleich denen von Batoe Kapoer am
Limoen keine Loben. Sie verteilen sich auf die Hopliteu- und

Holcostephanus-Grui^Tpe. Es handelt sich also auch hier wohl
sicher um einen Horizont der untern Kreide. Eine Hoplites-Axt

steht dem von Böhm abgebildeten Hoplites Wallichi Gray sp.

von Taliabu und Mongoli nahe (G. Böhm, Beitr. z. Geologie von

Niederländisch-Indien. Palaeontographica, Suppl. IV. p. 31 ff.

b. IV).

Entblößt von den meisten notwendigen Hilfsmitteln zur Be-

stimmung der gefundenen Fossilien muß ich anderweitige Hilfe in

Anspruch nehmen. Herr E. Baumberger war so freundlich, die

Stücke von Batoe Kapoer (Limoen) und von Poboengo (Batang

Asei) näher zu untersuchen. Er schreibt mir hierüber:

„Die Steinkerne der mir vorliegenden Ammoniten sind völlig

flach gedrückt und lassen keine Spuren von Scheidewaudlinien er-

kennen. Neben einem Fragment eines Holcostephamis und einer

Art mit völlig fremdartiger Skulptur sind reichlich vertreten Stein-

kerne und Abdrücke kleiner Hopliten, die in der Flankenskulptur

durchaus das Gepräge von Formen aus den Reihen des Hoplites

pexiptyclms Uhlig und Hoplites neocmniensis d’Orb. besitzen. Mehrere
könnten direkt mit letztgenannter Art identifiziert werden. Die

Formen der Pmpf^c/ms- Reihe sind durch tiefe und breite Ein-
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Schnürungen charakterisiert. Bezüglich der Fazies des Gesteines

und bezüglich des Charakters der die Fauna bestimmenden Am-
moniten herrscht die größte Übereinstimmung mit den entsprechen-

den Valangienformen der Teschenerschiefer in den Karpathen

(Uhlig
,

Cephalopoden der Teschener- und Grodischterschichten.

Denkschriften der K. Akad. d. Wissenschaften in Wien 1902).

Ferner lassen sich Beziehungen erkennen zu der von Felix be-

schriebenen untercretaceischen Fauna aus den bituminösen Mergel-

schiefern vom Cerro de la Virgen in Mexiko (Felix, Versteine-

rungen aus der mexikan. Jura- und Kreideformation. Palaeonto-

graphica. 37. Stuttgart 1890/1891).

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die in Frage stehenden

versteinerungsführenden Tonschiefer im Gebiete von Djambi eine

unterneocome Fauna enthalten
,

in welcher typische Valangien-

formen auftreten.“

Unweit oberhalb Poboengo, bei der Einmündung des Flüß-

chens Kauer in den Batang Asei
,

stellen sich zwischen den

Schiefern Kalkbänke ein. Ich konnte keine Fossilien darin finden.

Oberhalb des Dorfes Tambang tinggi (zu deutsch „hohe Gold-

grube“
;
früher wurde hier eine diluviale Goldseife durch die Ein-

geborenen ausgebeutet) stellen sich bei B ato e B el o emo weitere

Kalkbänke ein, die wohl sicher dem Kohlenkalk der Padangschen

Bovenlande entsprechen (vergl. E. D. M. Verbeek, Topographische

und geologische beschrijving van een gedeelte van Sumatras West-

kust, Batavia 1883). Sie sind z. T. ganz angefüllt mit Korallen

(Conodaleia, Myriopora etc.); Fusulinen habe ich nicht finden

können.

Stromaufwärts (südwestlich) folgen auf die Kalkbänke von

Batoe Beloemo wieder Schiefer
;
sie entsprechen wohl den Singkarak-

scliiefern Volz’ oder Culmschiefern Verbeek’s (vergl. W. Volz,

Zur Geologie von Sumatra; Geol. und pal. Abhandlungen heraus-

gegeben von E. Kokex. X. F. 6. Heft 2. p. 18— 20).

Die typischen Schiefer der .,malayischen Formation Volz“,

die „oude leien“ Verbeek’s habe ich auf meiner Eeise nach dem

Batang Asei, die bis zur Lokalität Peganti, 15 km stromauf-

wärts von der Fundstelle Poboengo führte, nicht angetroffen,

während sie im Ajer Limoen wenige Kilometer oberhalb der Kreide-

lokalität Batoe Kapoer in großer Verbreitung auftreten.

Einige Wochen nach der Aseireise (im Febinar 1907) be-

suchte ich die an den Flüssen Merangin (Korintjirivier) und

Mesoemai gelegenen Landstriche. Einige Kilometer oberhalb
Poeloe Lajang am Mesoemai (siehe Kartenskizze) fand ich

Kalksteine, die in Gesteinsbeschaffenheit und Erscheinungsform

mit denjenigen am Aseiflusse übereinstimmen. Bei Poeloe Lajang

sind sie stellenweise erfüllt von Fusulinen. Unweit von diesem
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Fusulinenkalk kommen auch hier Kalksteine vor
,

die außer

Korallenresten keine kenntlichen Fossilien enthalten.

So lückenhaft auch meine auf diesen eiligen Orientierungs-

reisen gemachten Beobachtungen sind, haben sie doch zwei nicht

belanglose Tatsachen zutage gefördert:

1. Die Carbonformation besitzt eine viel größere Verbreitung

auf Sumatra als bisher bekannt war, indem nachgewiesen werden

konnte
,

daß sich Kohlenkalk und wohl auch die Singkarak-

schichten bis zur Südgrenze von Djambi, also bis zum 3. Grad

südlicher Breite erstrecken.

2. Die Kreidefonnation ist auf Sumatra, speziell in Südwest-

Djambi, durch marine, ammonitenführende Sedimente vertreten.

Die Ansicht Haug’s, daß die Tethysgeosynklinale zur mesozoischen

Zeit ähnlichen Verlauf und ähnliche Ausdehnung besessen habe,

wie in der paläozoischen und tertiären Zeitepoche, wird durch den

Nachweis mariner Unterkreideschichteu bei Batoe Kapoer und bei

Poboengo aufs neue gestützt (vergl. E. Haug, Les geosynclinaux

et les aires continentales. Bull. soc. geol. de France. 3® serie,

t. XXVIII. p. 642). Meine diesbezüglichen Ausführungen in meiner

•\rbeit: Topographische und geologische Beschreibung der'Petroleum-

gebiete bei Moeara Enim (Tijdschr. v. h. K. Ned. Aardr. Genootschap,

Jaarg. 1906, p. 288) müssen danach korrigiert werden.

Saroelangoen-Djambi, den 31. Mai 1907.

Ein Vorkommen von seitlicliem Zusammenschub im Bunt-
sandstein der Vogesenvorberge von Sulzmatt; Hebungen oder

Senkimgen in Massengebirgen?

Von W. Kranz, Hauptmann und Kompagniechef im Pionier-Bataillon 7.

Mit 3 Teitflguren.

Im westlichen Teil des Dorfes Sulzmatt zweigt die Straße

nach Osenbach von der Straße nach Winzfeldeu ab (vergl. Fig. 1).

250 m nordnordöstlich dieser Wegegabel, nahe östlich der Straße

Sulzmatt—Osenbach, liegt im oberen Buntsandstein ein Steinbruch,

in dessen Schutt sich Sandsteinstöcke mit Pflanzenresten imd
ein bräunlicher Steinmergel mit Trochiten fanden. Ob letzterer

durch Arbeiter o. dergl. eingeschleppt wurde oder ob er aus nächster

Nähe stammt, vermag ich nicht zu sagen. Die geologische Über-
sichtskarte von Elsaß-Lothringen von Bexecke und die Sektion

Mülhausen der geologischen Karte des Deutschen Reichs von Lepsius
(beide 1892) verzeichnen an dieser Stelle nur Buntsandstein. Das
nächstgelegene Vorkommen von Muschelkalk mit Trochiten scheint
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auf dem südwestlichen Yorgipfel des Zinnköpfles zu liegen. Jener

Steinmergel stimmt anscheinend nicht mit dem im obenerwähnten

Steinbruch anstehenden Gestein überein
,
wohl aber die Voltzien-

Sandsteine. Fossilien fand ich im Anstehenden nicht. Da mir

leider zu eingehender Untersuchung der nächsten Umgebung die

0 100 200 300 hOO 500 750 1000 m.

Fig. 1.

Zeit fehlte, muß ich aus den genannten Gründen den Steinbruch

einstweilen zum obersten Buntsandstein, zum Voltzien-

Sandstein rechnen ’

.

Den Steinbruch durchsetzt in nordsiidlicher Eichtung eine

Verwerfung (vergl. Fig. 1). Die Sprunghöhe dürfte nur gering

sein
,

da der ganze Steinbruch zum oberen Buntsandstein zu ge-

hören scheint. Wenigstens ist der Habitus der Schichten östlich

und westlich der Verwerfung ungefähr der gleiche. Im westlichen

Flügel maß ich im südlichen Teil des Steinbruchs (reduziert unter

Berücksichtigung der Deklination)

:

Streichen : 6 hora 3° (also fast Ost—West).

Einfallen: 7® nach 12 hoi’a 3® (fast Süd).

In der Mitte des Steinbruchs nahm ich folgendes Profil auf

(vergl. Fig. 2):

* Nach Bleicher, Essai de Geol. comparee des Pyrenees, du Plateau

central et des Vosges, 1870, PI. IV, Skizze 12 würde der Steinbruch ins Ge-

biet des mittleren Buntsandsteins gehören. Diese Skizze enthält aber

mehrere Fehler, auf die ich in einer späteren Arbeit zurückkommen werde.

Vergl. auch Anm. 1 p. 493.
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Schicht a : Humus
,

darunter verstürzte Bänke von dünnem
,

hellem,

glimmerreichem Sandstein
,
wechsellagernd mit Mergeln

,
zu-

sammen ca. 5,0 m
Schicht b: Graubrauner, glimmerreicher Sandstein, wechsellagernd mit

dünnen Schichten bunter Mergel; auf den senkrechten Ver-

witterungsklüften bisweilen Kalkspatkristalle . . . 1,08 m

Schicht c; Weißlichgraue, gelbe, grünliche und rotbraune Mergel, z. T.

glimmerhaltig und in sandige Schiefer übergehend . 0,75 m

Schicht d : Sandsteine
,

wechsellagernd mit Mergeln
,
wie hei Schicht b

1,55 m
Schicht e : Grünlichgraue, sandige Tone 0,55 m

Schicht f : Rötlichbrauner
,

kalkhaltiger Sandstein
,
gemessen 0,25 m

m
Schicht a und b gehen ungestört über die Verwerfung weg,

die Schichten c bis f liegen östlich der Verwerfung. Westlich

von letzterer ist eine andere Schichtfolge vorhanden

:

Schicht g: Dickbankiger Sandstein, in Höhe der Schicht c und an diese

unmittelbar anstoßend. Im südlichen Teil des Steinbruchs
greift Schicht g noch über Schicht d hinüber und dringt

3 m weit in die weichen Mergel der Schicht c hinein
,
diese

scheinbar ersetzend. Dort ist an der Berührungsfläche beider

Schichten deutlich ein Zerdrücken des Sandsteins und ein

Quetschen der Mergel erkennbar 0,75 m
Schicht h : Dünnbankige

,
mit Mergeln wechsellagernde Sandsteine

,
die

gegen West sehr rasch auskeilen ca. 1,0 m
Schicht i: Dickbankiger, glimmerreicher, grauer, weißlicher und bräun-

licher Sandstein, durchsetzt von sehr dünnen Mergellagen.
Die obere Grenzfläche liegt 0,60 m höher als die Grenze
zwischen Schicht d und e. Gemessen 4,40 m .... x m
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An der Berührungsfläche zwischen Schicht d, e und f einer-

seits und i anderseits sind erstere Schichten nach unten, letztere

nach oben geschleppt. Da ferner die Schichten g und c unmittel-

bar von den nicht zerrissenen Schichten b und a überlagert werden

und Schicht g schräg über die Verwerfung in die weichen Mergel

von c eingedrungen ist, so muß der westliche Flügel zunächst
entlang der nordsüdlichen Verwerfung stärker abgesunken
sein, als der östliche, und dann muß der obere Teil des
westlichen in den oberen Teil des östlichen Flügels
hineingeschoben worden sein, wobei der Seitendruck
ungefähr aus südwestlicher Eichtung kam. Faltenbildung

ist dabei nicht entstanden. Eine Täuschung, etwa durch ganz

junge Eutschungen
,

ist ausgeschlossen
,

da das Vordringen der

Schicht g entgegengesetzt dem Fall des Berghangs erfolgt sein muß.

Die tektonische Karte (Schollenkarte) Südwestdeutschlands,

Blatt I, Straßburg i. E.
,

1898, zeichnet in diesem Gebiet eine

Hauptverwerfung nahe östlich Gebweiler und Orschweier, dicht

östlich AVesthalten und nahe westlicli Pfaifenheim (vergl. Fig. 3,

A, bis A^). Dieselbe löst sich nach meinen Aufnahmen im Ge-

>1
,

1 250. 000.

I I I I I I I I I i I

0 1 2 3 ‘t 5 e 7 8 9 10 Km.

Fig. 3. a; der Steinbruch bei Sulzmatt. Die tektonischen Linien zwischen

Westhalten, Rufach und Pfaffenheim nach eigenen Aufnahmen des Ver-

fassers, die übrigen nach der tektonischen Karte Südwest- Deutschlands

a898).

biet zwischen Westhalten, Eufacli und Pfaffenheim in zalilreiche

kleinere Verwerfungen auf, an denen fast durchweg der östliche

Flügel tiefer abgesunken ist, als der westliche : In ungefähr gleicher

absoluter Höhe stehen zwischen Westhalten und Eufach neben-

1 1

1

i rr

Tieterer
Flügel.

Erläuterung :

Verwerfung.
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einander von AVesten nach Osten Buntsandstein
,

Muschelkalk,

Lias, Dogger, Oligocän und Diluvium an h Nach der tektonischen

Karte zweigt sich am Hauptspaltensystem östlich Gehweiler ein

Sprung ah, welcher mit einer Sprunghöhe unter 100 m über Orsch-

weier nach Sulzmatt zieht
,

nahe nördlich Sulzmatt nach Osten

und dann nach Nordosten umbiegt und sich westlich Pfaffenheim

mit dem Hauptsprung wieder vereinigt (vergl. Fig. 3, und Bj).

Auch hier soll der östliche Flügel tiefer abgesunken sein, als der

westliche. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der oben beschriebene

Sprung in dem Steinbruch nördlich Sulzmatt (Punkt a der Fig. 3)

zu diesem System gehört. Er liegt ungefähr in A'erlängerung

der Linie Orschweier—Sulzmatt (B, ) ,
hat aber entgegengesetzte

Sprungrichtung, indem hier (bei a) der westliche Flügel tiefer

abgesunken ist, als der östliche. A’ielleicht steht auch die Ent-

stehung dieses A’orkommens mit der Erscheinung der Sulzmatter

Mineralquellen und des Osenbacher Grabens in Zusammenhang.

Über das Alter der Spalte nördlich Sulzmatt läßt sich zurzeit

nichts Genaues sagen. Sie wird vermutlich mit der Eheintalspalte

ungefähr gleichalterig sein, also jedenfalls jünger als oligocän.

Anzeichen von seitlichem Schub in A'erbindung mit Ver-

w'erfungen wurden in den A'ogesen und ihrer nördlichen Fortsetzung

mehrfach beobachtet. Am Hohe Kopf südöstlich Bitsch z. B. fand

sich eine deutliche Eutschffäche mit horizontaler Streifung
,

die

möglicherweise mit einer derartigen Störung zusammenhängt

Zwischen Brudersberg und Katzenberg nordwestlich Neiiweiler

finden sich zahlreiche
,
nur wenige Zentimeter betragende A^er-

werfungen
,

deren Kluftwände mit horizontalen oder schwach ge-

neigten Eutschstreifen versehen sind Der AA'olfskopf-Sattel nord-

östlich Pfalzburg und der Sattel im unteren Muschelkalk nord-

westlich St. Johann bei Pfalzburg weisen auf merkbare horizontale

Zusammenschiebungen der Schichten hin^. In einem Steinbruch

nördlich Bahnhof Arzweiler zeigten sich nahezu horizontal liegende

^ Skizze 12 auf PI. lA'' in der erwähnten Abhandlung von Bleicher
(s. Anm. 1 p. 490) ist hier nicht richtig. Dogger und Tertiär z. B. werden
hier nicht durch diskordante Auflagerungsflächen, sondern durch eine A’er-

werfung getrennt, desgleichen Tertiär und Diluvium sowie wahrscheinlich

auch Lias und Dogger. Die gegenteiligen Beobachtungen wurden ver-

mutlich zufälhg an kleinen Schollen angestellt, die in der Hauptverwerfung
eingeklemmt sind. Ich werde an anderer Stelle eingehend darauf zurück-

kommen.
^ Schumacher

,
Erläuterungen zu Blatt Bitsch der geologischen

Spezialkarte von Elsaß-Lothringen. 1890. p. 8.

® VAS AVerveke, Erläuterungen zu Blatt Buchsweiler der geologischen

Spezialkarte von Elsaß-Lothringen. 1904. p. 4.

* Schumacher, Erläuterungen zu Blatt Pfalzburg der geologischen
Spezialkarte von Elsaß-Lothringen. 1902. p. 39— 41.
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Gleitfläclien
,

deren Riefen ungefähr parallel zu einer Verwerfung
laufen, welche nahebei durchsetzen muß Rutschflächen mit mehr
oder minder liorizontal verlaufender Streifung fanden sich ferner

bei Zabern an Schichten des obersten Muschelkalks und der Letten-

kohle im Amarinertal bei Wesserling und Hüsseren und an

anderen Stellen im Grauwackengebirge®. Wie mir Herr Bergrat

Dr. VAN Werveke mitteilte
,

kennt Herr Dr. Schumacher eine

Reihe weiterer Fälle, die er für eine Veröffentlichung im neuesten

Heft der Mitteilungen der geologischen Landesanstalt von Elsaß-

Lothringen zusammengestellt hat. Auch auf der rechten Rheinseite

wui’den ähnliche Vorkommen beobachtet. So hat Herr van WsitvEKE,

wie er mir mitteilte, horizontale Rutschstreifen in den Voltzien-

sandsteinbrüchen bei Durlach in Baden gesehen. In dem von mir

oben beschriebenen Vorkommen ließ sich nicht nur das Vorhanden-

sein einer Rutschfläche und eines Seitendrucks folgern
,

sondern

auch das gewaltsame Eindringen einer Schicht in die andere direkt

nachweisen. Ein derartiger Fall dürfte aus den Vogesen bisher

noch nicht bekannt geworden sein.

Da sich seit den neuesten geologischen Aufnahmen die Stufen-

landschaften im Westen der Vogesen und anscheinend auch im

Osten des Schwarzwaldes als Faltengebiete erweisen^, so hat man
hieraus wie aus dem Vorkommen von seitlichem Zusammenschub

im Gebiet von Massengebirgen vielfach gefolgert, daß z. B. Schwarz-

wald oder Vogesen keine Horste oder Halbhorste, stehengebliebene

Pfeiler eines alten Gebirgsstücks seien, sondern infolge seitlichen

Drucks der Tafelländer emporgewölbte Erdschollen. Eck trat 1891

gegen die Auffassung des Schwarzwalds als Horst auf de Lappa-

RENT für eine Aufwärtsbewegung von Vogesen und Schwarzwald

VAN Werveke 1892 bezw. 1894 für die Auffassimg beider Ge-

birge als Teile von zwei, durcli den Einbruch des Rheintals zer-

rissenen Geröllen, die als Falten der Erdrinde aufzufassen sind

und ihre Entstehung derselben Ursache verdanken, wie die Faltung

der Alpen und des Jura. Demnach seien die Tafelländer nicht
als Senkungsgebiete aufzufassen Als wirkliches Senkungsfeld

bleibe nur das Rheintal übrig®. Von badisclien Geologen wird

^ Ebenda, p. 40 u. 42.

Ebenda, p. 42. Anm.
** Benecke etc.

,
Geol. Führer durch das Elsaß. 1900. p. 372. —

VAN Werveke, Mitt. geol. Landesanstalt Elsaß-Lothringen. 4. Heft 5.

p. XCVIII.
‘ VAN Werveke, Bemerkungen zu den Blättern Saarbrücken und

Pfalzburg der tektonischen Übersichtskarte von Elsaß - Lothringen etc.

Mitt. d. Philomathischen Gesellsch. v. Els.-Lothr. 1905. p. 236. — Derselbe,

Die Entstehung des Rheintals. Mitt. Philom. Gesellsch. 1897. I. p. 49 ff.

® Ebenda, p. 5.

® VAN Werveke, Mitt. Philom. Ges. Els.-Lothr. 1905. p. 238.
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auch schon an dieser letzteren Auffassung gerüttelt; ein Aufsatz

bezeichnet Schwarzwald und Vogesen sogar als „in die Höhe ge-

triebene Gebirgsblasen“ ^

Diese Ansichten dürften heute keine allgemeine Anerkennung-

gefunden haben ^ Es lassen sich auch eine ganze Eeihe ge-

wichtiger Gründe dagegen verbringen. Vergleicht man den Bau

typischer Kettengebirge mit dem typischer Massengebirge, dann

fällt in ersteren die außerordentlich reiche Faltenbildung auf.

Nach neuesten Forschungen scheinen sich sogar die gewaltigen

Überschiebungen im Gebiet der Alpen als unmittelbare Folge un-

geheurer Faltenbildungen darzustellen“. Alle diese Faltungen

hängen direkt mit der Aufrichtung der Kettengebirge zusammen.

Es ist nun auffallend, daß in unseren Massengebirgen von einer

derartig großartigen Ausbildung jüngerer Falten nicht die Rede

sein kann. Ihre verhältnismäßig wenigen und schwachen Sättel,

Rutschflächen, Zusammen- und Überschiebungen können sich auch

nicht im entferntesten mit den Erscheinungen von seitlichem Zu-

samraenschub messen, die selbst in niederen Kettengebirgen auf-

treten. Wären die Massengebirge durch seitlichen Zusammen schub
emporgepreßt worden, dann müßten vor allem auch ihre höheren

Teile stark gefaltet erscheinen, es müßte der Buntsandstein, der

auf den Gipfeln der Vogesen und des Schwarzwaldes lagert, und

der ja auch von der supponierten tertiären Faltung betroffen worden

wäre, starke Sättel und Mulden bilden, wie uns das selbst die

niederen Kettengebirge lehren. Das ist aber keineswegs der

Fall, die mesozoischen Schichten lagern auf der Höhe wie an den

Rändern der Masse'ngebirge im allgemeinen als horizontale oder

schwach geneigte Tafeln, nur stellenw-eise treten schwache Falten,

stärkere Aufrichtungen, Rutschflächen u. dergl. auf. Noch w-eniger

kann man sich vorstellen, daß zwischen diesen schwächlichen Vor-

kommen von Zusammenschub am Rande eines Massengebirges die

ganze zentrale Masse w-ie ein kompakter Klotz eingekeilt und in

die Höhe gepreßt worden wäre. Dann müßten sich tatsächlich

unter diesen Massen ungeheure
,

durch das ganze Gebh-ge ver-

teilte Hohlräume befinden: „Gebirgsblasen“. Nach dem Abbruch
des Rheintals ist aber bei solcher Annahme die Existenz des

Schwarzwalds und der Vogesen als Gebirge ausgeschlossen, w^eil

hier das eine Widerlager in die Tiefe des Rheintalgrabens ge-

brochen wäre und demnach die Gewölbe selbst, die Gebirge, gleich-

* Thürach, Über Erdbeben und vulkanische Erscheinungen in Baden.

Tägl. Rundschau vom 16. IV. 05. No. 181. — Entgegnung hierauf von
Chelios. Tägl. Rundschau vom 30. IV. 05. No. 201

:
„Diese Vorstellung“

(Gebirgsblasen) „weicht erheblich von der der Mehrzahl der heutigen

Geologen ab.*

“ Steinmann, Geologische Probleme des Alpengebirges. Zeitschr. d.

deutsch, u. Österreich. Alpen-Vereins. 1906. p. 1 ff.
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falls hätten nachbrecheii müssen. Die jetzigen Höhenunterschiede

zwischen Eheintal und Gebirge wären in diesem Fall unmöglich,

noch viel mehr aber die tertiären Höhenunterschiede. Ferner könnte

man auch annehnien, die Vogesen seien durch den Seitendruck

der lothringischen Tafel auf einen Teil des Rheintalgrabens über-

schoben worden. Alsdann müßten die Gesteinstafeln am äußersten

Ostrand der Vogesen horizontal oder gegen das Gebirge geneigt

liegen. Sie fallen aber fast durchweg gegen das Rheintal zu ein.

Umgekehrt müßten in diesem Fall die Begrenzungsspalten im all-

gemeinen gegen das Gebirge zu einfalleu. Es scheint aber gei’ade

das Gegenteil der Fall zu sein. Abgesehen davon
,
daß diese

Spalten in größerer Tiefe ganz andere NeigungsVerhältnisse haben

können
,

als an der Oberfläche beobachtet werden
,

haben wir

vorderhand für die elsässische Seite allen Grund, an der An-

sicht festzuhalten
,

daß die Begrenzungsspalteu vom Gebirge ab-

fallen V Schließlich hätten sich die gefalteten Tafelländer auch

unter die Masseugebirge schieben und diese emporheben können.

Dann dürfte aber au den Grenzen beider die ursprüngliche meso-

zoische Bedeckung der jetzigen Gebirge nicht Heppenförmig empor-

steigen, wie das heute der Fall ist.

Die Anzeichen von seitlichem Zusammeuschub im Gebiet der

Massengebirge lassen sich meiner Ansicht nach viel natürlicher

als Folgeerscheinung von Senkungen erklären, wie als Ur-
sache von Hebungen: Wenn die Theorie vom langsamen Er-

kalten und Zusammenschrumpfen der Erde richtig ist — ich habe

an anderer Stelle zu berechnen versucht, daß sich der Erddurch-

messer seit der .Jurazeit wahrscheinlich um etwa 4 km verkürzt

hat ^ —
,

daun müssen die starren äußeren Erdschichten immer

weniger horizontalen Ausdehnungsraum Anden, je mehr sie sich

dem Erdmittelpunkt nähern. Die Folge ist nicht bloß Auffaltung

von Kettengebirgen, sondern auch Zusammenschub ab sinken-
der Tafelländer und Gräben. Wenn z. B. Schwarzwald und

Vogesen stehengebliebene Pfeiler alter Gebirgsmassen sind, dann

müssen die abgesuukenen Tafelländer westlich der Vogesen und öst-

lich des Schwarzwaldes ebenso wie der Rheintalgraben bei ihrer An-

näherung an den Erdmittelpunkt stellenweise zusammengeschoben

worden sein. Beim Rheiutalgraben leuchtet das um so mehr ein, wenn
die Verwerfungsspalten an seinen Rändern tatsächlich vom Gebirge

abfalleu mit Neigung nach dem Graben hin Es wäre also ge-

radezu wunderbar, wenn sich an den Rändern stehengebliebener

Horste oder Halbhorste keine Anzeichen von Zusammeuschub vor-

fänden. Gerade diese alten
,

harten Massen
,
mögen sie in sich

’ VAN Werveke, Mitt. Philom. Ges. Els.-Lothr. 1905. p. 239 f.

^ Kranz, Erwägungen über das nördliche Alpenvorland, Vulkanismus

und Geotektonik. Jabresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württ. 1906. p. 107 f.
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auch noch so sehr durch Sprünge u. dergl. gestört sein, bildeten

die starren Pfeiler, an denen sich der Seitendruck der einsinkenden

Gewölbe brach. Im kleinen sind das ganz ähnliche Beziehungen,

wie sie im großen am Xordrand der Alpen bestanden. Dort bildete

die alte vindelizische Masse das Mittel Widerlager zwischen den

Gewölben des alpinen Gebiets und der süddeutschen Tafel \ hier

sind die Vogesen die Pfeiler zwischen dem lothringischen Tafel-

land und dem Eheintalgraben. Während dort das Alpenland in

riesige Falten gelegt wurde und die süddeutsche Stufenlandschaft

einbrach, stauchte sich hier die absinkende lothringische Tafel zu

schwachen Falten zusammen und der Eheintalgraben brach in die

Tiefe. Ich sehe deshalb keinen Grund, weshalb ein Faltungs-
gebiet wie das lothringische nicht gleichzeitig als ein Senkungs-
gebiet aufgefaßt werden sollte^, und wiederhole, daß ich die An-

zeichen von seitlichem Zusammenschub im Gebiet von Vogesen

und Schtvarzwald nicht als Ursache von Hebungen
,

sondern als

Folge von Senkungen betrachte. Ich vermag auch nicht ein-

zusehen, daß gegen Ende der Jurazeit und im jüngeren Tertiär

das elsässisch-badische Eheingebiet gehoben wurde und er-

kenne hier nur einen zeitweiseii Stillstand der Senkungen.
Als im Oligocän die Bildung des Eheintalgrabens begann, strömte

das Meer in die neue Senkung herein. Als später an anderen

Stellen der Erdoberfläche ausgedehnte Einbrüche erfolgten
,

floß

das Meer des Eheintalgrabens dorthin ab
,

ebenso wie sich das

süddeutsche Jurameer gegen Ende der .Turazeit in neuentstandene

Senkungsgebiete zurückgezogen hatte.

Daß der Meeresspiegel seit Urzeiten ungefähr gleiche Höhe
behalten hat

,
ist sehr zweifelhaft. Ein langsames

,
aber fort-

gesetztes Absinken großer Schollen im Zusammenhang mit Ver-

kürzung des Erddurchmessers durch Zusammenschrumpfen der Erde

kommt mir viel wahrscheinlicher vor, als ein ständig gleicher

Erddurchmesser oder gar ein Vorwalten von Hebungen entgegen

der Schwerkraft. Hebungen dürften sich auf kleinere Gebiete be-

schränken, die Eegel bleibt meiner Ansicht nach: Senkung, dem
Zug der Schwerkraft folgend Ich habe das fortgesetzte

,
all-

mähliche Absinken der ganzen süddeutschen Landschaft zwischen

Schwarzwald, Böhmerwald und Alpen seit dem Eotliegenden an

anderer Stelle nachzuweisen versucht“. Ein solcher Vorgang ist

also zum mindesten nicht ausgeschlossen
,
und ich bin überzeugt.

* Kranz, a. a. 0. p. 110.

^ VAN Werveke, Mitt. Philom. Ges. Els.-Lothr. 1905. p. 236.
® VAN Werveke, Mitt. Phil. Ges. Els.-Lothr. 1897. I. p. 49 ff.

* Kranz, a. a. 0. p. 112.

^ Kranz, Geol. Geschichte der weiteren Umgebung von Ulm a. D.

Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württ. 1905. p. 176 ff.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 32
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(laß sicli auch fiii- andere weite Gebiete ähnliches ergeben wird,

wenn im Zusammenhang deren Erdgeschichte geschrieben wird,

die allein den sicheren Beweis erbringen kann. Jedenfalls steht

die alte Theorie vom Absinken der Tafelländer und Gräben
um die Horste der Massengebirge herum im Einklang mit

diesen Gedanken, und sie steht auch nicht im Widerspruch
mit den Anzeichen von seitlichem Zusammenschub im
Gebiet der Massengebirge, wie ich oben darzutun versuchte.

Februar 1907.

Bemerkungen über die angebliche Menschenspur im Sand-
Astern von Warrambool (Vic.), Australien.

Von Fritz Noetling.

Mit 2 Textflguren.

Hobart (Tas.), den 12. Mai 1907.

Kürzlich hatte ich Gelegenheit einen der unzugänglichsten

und darum auch am wenigsten bekannten Teile Tasmaniens, die

Gegend östlich der Berge Barn Bluff und Cradle Mountain (41"

45' südl. Br. und 146° östl. Länge) zu besuchen. Ganz ab-

gesehen von dem allgemeinen geologischen Bild, das eine Fülle

des Interessanten bietet, ist diese Gegend durch geradezu wunder-

bare Glazialerscheinungen diluvialen Alters ausgezeichnet. Ich

werde über dieselben späterhin eine ausführlichere Mitteilung

bringen, zunächst möchte ich nur eine Beobachtung erwähnen, die

wohl geeignet sein dürfte
,

einiges Licht über die mysteriösen

Spuren von Warrambool zu verbreiten.

Auf frischem Schnee sah ich die folgenden Spuren, die ich

mich möglichst genau zu skizzieren bemüht habe
;

eine Photo-

graphie fiel leider nicht ^ut aus.

AVie man sieht, sind es ziemlich lange, auffallend schmale

Spuren; die Länge beträgt 10^ Zoll engl., die Breite am breitesten

Teil nur 2j Zoll engl. Der allgemeine Umriß gleicht einem mensch-

lichen Fuße, dessen große Zehe nebst Ballen stark ausgedrückt

ist. An einigen Stellen
,
wo die Schneedecke dünner und bereits

etwas weggeschmolzen war, so daß der Boden heraustrat, war
der Umriß einem schmalen Fi-auenfuß frappant ähnlich.

Es war jedoch ohne weiteres ersichtlich
,

daß dies keine

Menschenspuren waren
,
denn abgesehen davon

,
daß niemand auf

die Idee verfallen wäre in dieser abgelegenen Gegend barfuß im

Schnee herumzuwandern, war es klar, daß diese Spuren auf ein

hüpfendes Tier zurückzuführen sind
,

denn der Abstand zwischen

je einem Paar betrug von 2 Fuß engl, bis zu 5 Fuß engl. Meine

Begleiter bemerkten auf meine Anfrage, von welchem Tier diese
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Spuren herrührten
,

daß es Kangarooli-Spuren seien. Ein alter

erfahrener Jäger bemerkte außerdem noch, daß diese Spuren häufiger

iOy2ZolL engL.

Fig. 1.

noch länger seien, da die Kangaroohs die Gewohnheit hätten, falls

deren mehrere beisammen seien, stets in die Spuren des führenden

Tieres zu hüpfen.

Die Ähnlichkeit dieser Spuren mit jenen von Warrambool
ist geradezu überraschend, und ich gebe hier zum Vergleich die

jüngste Abbildung derselben
,

die Klaatsch ^ aufgenommen hat.

' Zeitschrift für Ethnologie. 38. Jahrg. 1906. Heft IV u. V. p. 782.

32*
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wieder, doch habe ich Klaatsch’s Abbildung um 180® gedreht,

so daß die Zehen nach oben kommen.
Der allgemeine Umriß der fossilen Spur und der des rezenten

Kangaroohs ist nahezu der gleiche
;

die auffallende Schmalheit,

im Vergleich zur Länge, tritt bei der rezenten Spur noch schärfer

hervor als bei der fossilen. Bei der fossilen und bei der rezenten

Spur ist der vordere Teil stark vertieft, namentlich in dem-

jenigen Teil
,

der bei der fossilen Spur als Abdruck des Ballens

der großen Zehe erklärt wurde. Die rezente sowohl als die

fossile Spur zeigen die gleiche, schwache Divergenz der beiden

Fußabdrücke.

Für mich scheint es daher nahezu sicher
,

daß die fossile

Spur von Warrainbool nicht als menschliche Spur, sondern

als die eines Kangaroohs zu deuten ist. ^Möglicherweise

war dieses fossile Kangarooh erheblich größer als sein rezenter

Xachkomme
,

möglicherweise auch
,

daß die Spur von mehreren

Tiei’en herrührt, die in der oben geschilderten "Weise einander

folgten. Dies ist jedoch von geringer Bedeutung, denn ob die

Spur von einem gigantischen Tier oder von mehreren kleineren

herrühi-t . ist wenig von Belang gegenüber der Feststellung der
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überaus großen Ähnlichkeit der fossilen Spur mit derjenigen des

rezenten Kangaroohs.

Deuten wir die Spur von 'Warrambool als diejenige eines

fossilen Kangaroohs
,

dann erklären sich die verschiedenen Be-

denken gegen die Deutung als Menschenspur ohne weiteres. Auch
die eigentümliche Gesäßspur erklärt sich dann als Abdruck des

Gesässes des hockenden Kangaroohs!

Herr Ki.aatsch erwähnt in der oben zitierten Mitteilung,

daß das erwähnte Stück nur ein Spezimen einer ganzen Anzahl

ist. Ist dies der Fall, und in Anbetracht der ganz bestimmten

Angaben, die Herr Klaatsch macht, kann auch nicht der geringste

Zweifel obwalten, daß dies wirklich so ist, so hat der Entdecker

dieser Spuren sich eines bedauerlichen Yersäumnisfehlers schuldig

gemacht. Er hätte in erster Linie feststellen müssen, in welcher

Weise sich die Spurenpaare folgten
;
fand dies in der Weise statt,

wie wir es bei der rezenten Spur beobachten, so war natürlich die

Deutung als menschliche Spur vollkommen ausgeschlossen, denn es

ist doch wohl kaum anzunehmen
,

daß der fossile Australier sich

in hüpfender Weise wie das Kangarooh fortbewegte. Ferner hätte

Mr. Archib.vld feststellen müssen, ob sich nicht etwa Spuren des

Schwanzes zwischen den einzelnen Spurenpaaren fanden. Es ist

allerdings richtig, daß diese bei den rezenten Spuren nur selten

zn beobachten sind
,

meistens aber gänzlich fehlen
,
und wenn

vorhanden
,

nur undeutlich ausgeprägt sind
,
aber jedenfalls hätte

ein geschulter Beobachter dieselben nicht übersehen. Es ist sehr

zn befürchten, daß bei dem Fund von Warrambool das Gefühl,

eine sensationelle Entdeckung gemacht zu haben, den Sieg über

eine kühle, objektive Beobachtung davongetragen hat. Eine fossile

Menschenspur ist eben mehr geeignet, Aufsehen zu erregen als

eine fossile Kangaroohspur. Ich stimme mit Herrn Klaatsch voll-

kommen darin überein, daß über die Natur dieser vieldiskutierten

Fußeindrücke weniger Zweifel bestehen würden, wenn nicht un-

verantwortliche Versäumnisse bezüglich der Aufbewahrung ähnlicher

Platten zu verzeichnen wären
,

aber ich glaube
,

daß es sich in

diesem Falle erweisen würde, daß die Spuren nicht die eines

Menschen, sondern eines Kangaroohs sind.

Herr Klaatsch erwähnt
,

daß ihm die Tochter Archibald’s

aus der Erinnerung noch die Stellung der Spuren zu einander

auf einer der Platten aufskizzieren konnte. Vielleicht würde es

zweckmäßig sein
,
wenn Herr Klaatsch diese Skizze gelegentlich

publizieren würde
,
denn stimmt die Stellung der einzelnen Paare

mit meiner Skizze Fig. 1 überein, dann ist jeder Zweifel einer

Deutung als Kangarooh hier ohne weiteres ausgeschlossen, andern-

falls müßte man noch auf weitere Beobachtungen warten
,

denn

die Erinnerung mag nicht ganz ungetrübt sein. Schließlich möchte
ich noch erwähnen, daß eine Prüfung meiner Ansicht nicht schwer
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ist. In jedem größeren zoologischen Garten Deutschlands werden

Kangaroohs gehegt; es ließe sich wohl mit Leichtigkeit, z. B. in

Berlin
,
machen

,
ein solches Tier über weichen

,
etwas feuchten

Sand hüpfen zu lassen und dann die Spuren zu photographieren.

Vielleicht habe ich auch selbst Gelegenheit, solche Spuren von

einem in Freiheit lebenden Tiere photographieren zu können, wenn
ich dieselben in einem geeigneten Material finde.

Ueber die Hinterextremität von Metriorhynchus.

Von G. von Arthaber in Wien.

Mit 2 Textfiguren.

In der letzten Zeit ist ein interessanter Fund an die Samm-
lung des Tübinger geologisch-mineralogischen Universitäts-Institutes

gekommen, über welchen Herr Erwin Auer in diesem Central-

blatt ' vor kurzem berichtet hat. Es handelt sich um den Fund der

rechten Hinterextremität von Metriorhynchus, deren Knochen nun

zum ersten Male unter all den Exemplaren, welche in den deutschen

und österreichischen Sammlungen liegen, sicher von einem einzigen

Individuum herrühren. Bisher ist es schwierig gewesen, die

. Hinterextremität aus den Elementen zu rekonstruieren, die sich in

den einzelnen Sammlungen verstreut gefunden hatten und nicht

nur alle au Größe differierten, sondern z. T. auch von verschie-

denen Körperseiten stammten. Ich habe zu wiederholten Malen

auf diesen Umstand hingewiesen, der für die diesbezüglichen Ee-

sultate meiner^ „Beiträge zur Kenntnis der Organisation und der

Anpassuugserscheinungen des Genus Metriorhynchus“' einen nicht

ganz sicheren Boden abgab. Es sei als Beleg dafür darauf hin-

gewiesen, daß bei der Rekonstruktion der Hinterextremität (Art-

haber, 1. c. Taf. XX^T Fig. 1—^.4, 6) das Femur dem Wiener

i)fe<r/or/<y»c/i MS -Exemplar augehörte; Tibia und Fibula vom
Münchener, die 3 Tarsalia vom STüRTz’schen Bonner, Meta-
tarsus n und III vom Stuttgarter und Metatarsus IV vom
Jlünchener Exemplar herrührten

,
während der I. und M e t a -

tarsus, sowie alle Phalangen überhaupt fehlten. Herr Auer
hat nun in dankenswerter Weise uns mit den Details jener Xeu-

erwerbung der Tübinger Sammlung bekannt gemacht und seine

Mitteilung durch eine gute Abbildung ergänzt. Da aber nach

den einschlägigen Studien
,

welche ich über Mctriorhyncims und

dessen nächst verwandte Formen gemacht habe, unser beider An-

' „Weitere Beiträge zur Kenntnis des Genus Metriorhynchus.“

Heft 12 p. 353.

^ Beiträge zur Geologie und Paläontologie. 19. p. 287.
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schammgen über die Stellung' der

einzelnen Knochen zu einander sich

nicht vollkommen decken, sei es mii'

gestattet, einige Einwendungen gegen

die von Herrn Auer gegebene Dar-

stellung zu machen und gleichzeitig

einige Irrtümer meiner ersten Dar-

stellung zu berichtigen (1. c. p. 315

—319).
Das Femur richtig dem Ske-

lettbilde nach zur Darstellung ge-

bracht, gibt jenes etwas unklare Bild,

das ich (1. c. Taf. XXVI) Fig. 6 ge-

geben habe
;

es ist daher in der fol-

genden Textfigur das Femur aus

seiner natürlichen Lage ca. um 90**

nach links (resp. mit der Unterseite

nach rechts) gedreht woi’den, um die

beiden Condjden mit der dazwischen

liegenden Fossa noch sichtbar zu

machen. Der Condjdus intenius liegt

in der Bewegung zwischen Fibula

und Tibia, der Condjdus externus be-

wegt sich in einer seichten Senkung
des Gelenkkopfes der Tibia, während
in die Fossa poplitea eine schwache
.Aufwölbung auf der Innenseite der

Gelenkfläche der Tibia dann ein-

greift, wenn Ober- und Unterschenkel

gegen einander etwas gebogen werden.

Damit dies aber geschehen könne,

müssen Tibia und Fibula anders zu

einander stehen,, als es auf p. 354
dargestellt ist'. Die Tibia muß um
ISO® nach rechts und die Fibula um
ca. 110'' ebenfalls nach rechts ge-

dreht werden, so daß sie nicht mehr
in einer Ebene liegen, sondern in

einem .spitzen Winkel gegen einander

zu stehen kommen. Dann wendet
die Tibia ihre stärker konkave Seite

‘ Da sich im Text kein Hinweis
auf die Paraposition der Unterschenkel-

knochen findet, ist diese wohl durch ein

Versehen des Zeichners zu stände ge-

kommen.

Fig. 1. Metriorhynchus Jaekeli

E. Schm. Rechte Hinterextre-

mität des neuen Tübinger Exem-
plares in '

1-2 nat. Gr. (z. T. nach

E. Ader, dieses Centralbl. 1907,

p. 354). fe Femur, ti Tibia,

fi Fibula, as Astragalus, ca Cal-

caneus, t3+ 4 die verschmol-

zenen beiden Tarsalia, mt Meta-
tarsus. (F’eist mit der Unterseite
nach rechts gedreht worden.)
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nicht nach außen, sondern gegen die Tibia, nach innen. Ich

habe (1. c. p. 316) auf diese Stellung der beiden Unterschenkel-

knochen schon hingewiesen, welche sich sowohl aus der Aus-

bildung des distalen Femurgelenkes als aus der Gestalt des

Calcaneus ergibt; bei einer Form wie Metriorhynchus, die so wohl-

entwickelte Eollgelenke besaß, wäre die Paraposition ^ der Unter-

schenkelknochen auch höchst unwahrscheinlich. Wir bekommen
dann jene Stellung derselben, welche die obige Textfigur angibt

und noch fast genau jener der Tibia und Fibula zu einander

entspricht, welche die landlebenden Ahnen der Metriorhynchiden

besessen haben müssen, da sie auch die heutigen Crocodilinen noch

besitzen “. Die einzige Änderung ist am distalen Tibiagelenk zu

beobachten : beim rezenten Crocodil steht dasselbe mit seiner

Längenausdehnung schräge nach rückwärts und außen
,

ist also

gegen den proximalen Gelenkkopf etwas gedreht
;

bei Metriorhynchus

hingegen liegen beide Gelenkflächen gleichsinnig und ihre Längen-

ausdehnung, pi’oximal sowohl wie distal, in derselben Ebene.

Die Gelenkfläche des Tibiale (Astragalus) für die Tibia ist daher

im Vergleich zu den rezenten Crocodilinen bei Metriorhynchus be-

deutend breiter und daher der Astragalus auch im Vergleich zum
Calcaneus länger und breiter. Diese Drehung des distalen
Tibiagelenkes ist also die erste Andeutung dafür, daß
sich bei weiterer Anpassung an marines Leben die Unter-

schenkelkuochen nebeneinander in eine Ebene legen
werden, was dann aber mit dem Verschwinden der Rollgelenke

des Tarsus in engstem Zusammenhänge stellt.

Der Tarsus ist, wie ich (1. c. p. 316) und kürzlich Herr

Auer beschrieben haben (1. c. p. 3ö5), aus drei Knochen gebildet:

Astragalus (Tibiale)
,

Calcaneus (Fibulare) und einem größeren

dritten Tarsalstück, dem Tarsale 3 + 4 ,
welches hier aus jenen

zwei Elementen verschmolzen ist ^
,

die bei den rezenten Cro-

codilinen getrennt auftreten.

Sowohl die Beschreibung, welche ich, wie jene, welche Herr

Auer von der Stellung der Tarsalia gegen einander und gegen

den Metatarsus einerseits
,

sowie gegen den Unterschenkel ander-

seits gegeben haben
,

war nicht ganz zutreffend. Mir lag das

Tarsale 3 -j- 4 nicht vollständig vor und icli hatte Astragalus und

Calcaneus in bezug auf Tibia und Fibula vertauscht, während in

Herrn Auer’s Abbildung der Calcaneus verkehrt eingesetzt sein

dürfte. Da icli einen Gipsabguß vom Tarsus des STüRTz’schen

Bonner Exemplares besitze
,

das allerdings etwas größer als das

neue Tübinger Original ist, bin ich in der Lage, unsere beider-

seitigen Irrtümer zu bericlitigen.

' Arthaber. 1. c. p. 314.

^ Brühl, Skelett der Crocodilinen. Taf. V Fig. 8. Wien 1862.

' Auer, 1. c. p. 356.
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Beim rezenten CrocodiP besteht der Tarsus aus 4 Ele-

menten. Der Astragalus ist ein distal annähernd kugelig ge-

stalteter Knochen, dem proximal ein annähernd rechteckig geformtes

Stück aufgesetzt ist, auf dem 3 Gelenkflächen ausgeschnitten sind:

eine große, flache für die Tibia, kleinere aber bedeutend tiefere

für den Calcaneus und eine fast ebenflächige für die Tibiaseite

des distalen Gelenkkopfes der Fibula. Der Calcaneus ist ein

vielflächiger, gegen außen in einen Sporn endender Knochen (über

den die Spannsehne des Tarsus gezogen ist)
,

dessen Innenseite

gespalten ist, um die engste Artikulation der beiden proximalen

Tarsalia mit einander zu erzielen
;
breite Rollflächen am Calcaneus

ermöglichen hier die leichte Beweglichkeit der beiden Knochen

gegen einander, sowie mit dem 3. und 4. Tarsale. Für die Fibula

ist keine deutliche Gelenkfläche ausgeschieden
,

da sie teils auf

der eben besprochenen inneren Gelenkfläche des Astragalus auf-

liegt, teils von Knorpeln und Sehnen unterpolstert, in eine tiefe

Grube der proximalen Seite des Calcaneus eingreift. Tarsale 3

ist ein annähernd konischer Knochen mit Gelenkflächen gegen

den Astragalus, das 4. Tarsale und den 2. und 3. Metatarsus.

Tarsale 4 zeigt im Querschnitt dieselbe Dreiecksgestalt, da sich

hier das 3. Tarsale anpreßt; gerundete RoHflächen ermöglichen die

Bewegung gegen den 3. und 4. Metatarsus. Aus diesen beiden

Tarsalien ist also jener Knochen entstanden, der oben mit Tarsale

3-1-4 bezeichnet worden ist. Und betrachtet man den Tarsus

als Ganzes, dann fügen sich seine Elemente ungefähr in der Form
eines Trapezes mit schräge nach abwärts geneigter breiter Basis

zusammen. Es macht den Eindruck, als wenn die Tarsalia unter

der Last des Körperdruckes gegen den 5. Metatarsus, also nach

dem kleinsten Widerstande zu, ausgewichen wären.

Der Tarsus der fossilen (Textfig. a—d) ähnelt in hervor-

ragender Weise jenem der rezenten Form des Astragalus, welcher

jetzt von drei Individuen bekannt geworden (Stuttgai'ter, Tübinger

und SrüRTz’sches Exemplai’)
,

ist bei letzterem an der Unterseite

eingedrückt (vergl. Arthaber 1. c. Taf. XXV Fig. 3, 6), bei den

• beiden ersteren vollständig gut erhalten. Vorder- und Hinterseite

sind ziemlich hoch, die Unterseite ist breitgerundet, die zwischen

Tibia und I. Metatarsus liegende Außenseite spitzgerundet; die

Oberseite besitzt infolge des breiter aufliegenden distalen Tibia-

gelenkes eine breiter ausgeschnittene Gelenkfläche als die land-

lebende Form
,
während die Innenseite sich mit dem gegen die

Fibula vordringenden Stücke und der schräg darunter liegenden

Kerbe für den Tarsus 3 -|- 4 noch sehr die Gestaltung wie bei den

rezenten Crocodilinen bewahrt hat. Im Vergleich zum Astragalus ist

der Calcaneus schon kleiner und viel flacher geworden, falls nicht

> Brühl, 1. c. Taf. V Fig. 8, XIX. Fig. 3, 4, 7—9, 13, 22.
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diese Gestalt beim STüRxz’schen Exemplar durch Verdrückung ent-

standen ist
,
was immerhin möglich wäre. Wir finden auf der

Innenseite entsprechend der Spaltung beim rezenten Crocodil-

Calcaneus einen breiten Ausschnitt für die Artikulationsfläche des

Astragalus; die Oberseite besitzt statt der Grube jetzt eine ganz

seichte Gelenkfläche für die Fibula, während die Unterseite einen

Fig. 2. Metriorhynclms JaeJceli E. Schm. Tarsalia der rechten Hinter-

extremität. Ungefähr in der Größe des Wiener Exemplares nach dem

Gipsabguß des STüRxz’schen Exemplares gezeichnet und nach dem neuen

Tübinger Tarsus ergänzt, a von vorn, b von hinten resp. Unterseite,

c von der Seite des V. Metatarsus. Figurenerklärung wie bei Fig. 1.

allseitig in Gelenkform gerundeten Band aufweist und für die

Artikulation des Tarsus 3 -|- 4 eine flache Grube entstanden ist,

welche einer ebensolchen auf der Calcaneusseite des Astragalus

entspricht. Die Gelenkfläche des Calcaneus für die Fibula ist

länglich geformt und steht in einem Winkel zur Tibiagelenkfläche

des Astragalus
,
was wohl der beste Beweis dafür ist, daß auch

Fibula und Tibia in einem Winkel zu einander stehen und nicht
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in derselben Ebene neben einander liegend mit dem Tarsus arti-

kulieren.

Auf der AuER’schen Abbildung ist — wenn ich nicht irre —

•

der Calcaneus mit der Unterseite gegen oben gestellt
,

sodaß die

Gelenkgrube für den Astragalus gegen unten
,

d. h. gegen die

distale Tarsusreihe zu stehen kommt.
Tarsus 3 -)- 4 ist nach dem neuen Funde ein auffallend

winkelig geformter Knochen, der durch seine Gestalt deutlich die

Verwachsung aus den beiden Tarsalknochen 3 und 4 der lebenden

Crocodilinen verrät \ Die Verfestigung ist aber noch gering,

denn beim SxüRTz’scheu Exemplar hat sich der Tarsus 3 so glatt

abgelöst, daß man gar nicht au eine Bruchfläche denken konnte.

Tarsus 3 nun, der mir allein vorliegt, ist ein konisch geformter

und
,

bis auf die Verwachsungsfläche mit Tarsus 4 ,
allseitig ge-

rundeter Körper, dessen Spitze gegen den Metatarsus I zeigt, daher

in der AuER’schen Abbildung richtig eingesetzt ist. Tarsus 4

dürfte, von vorn gesehen und nach Analogien mit dem rezenten

Crocodil zu schließen, die Gestalt eines dicken, von rechts innen

gegen links außen verschobenen Dreieckes besitzen
,

dessen ge-

rundete Gelenkfläche aber nicht mit Metatarsus V, sondern mit

Metatarsus IV artikuliert; an die äußere abgeflachte Dreiecks-

seite (vgl. Textflg. 2 c) legt sich dann mittels Bändern der V. Meta-

tarsus-Stummel an.

Auch bei Metriorhynchus ist also der Tarsus genau wie beim

rezenten Crocodil, aus einer Gruppe von Knöchelchen gebildet,

welche sich in derselben schrägen Trapezform an einander fügen

wie dort und ebenfalls gegen innen dem Körperdruck auszuweichen

scheinen.

Auch der Metatarsus ist beim neuen Funde vollständig er-

halten, während bisher der I. und V. gefehlt haben. Der von

Herrn Auer gegebenen Beschreibung (p. 356 f.) ist nichts hinzu-

zufügeu und die Ergänzung von Metatarsus IV nach der Abbil-

dung^ Taf. XXVI Fig. 4 leicht durchführbar.

Die Ähnlichkeit des von E. Auer als Metatarsus I mit der

von mir beschriebenen Ulna (p. 311 if. Fig. 9, Taf. XXVI Fig. 5)

ist allerdings frappant, wie auch Auer hervorgehobeii hat, und
eine irrtümliche Auffassung meinerseits ja immerhin möglich. Die

oben angeführte Textflg. 9 (p. 313)- beweist hingegen in — wie

mir schien — unzweideutiger Weise
,

daß jener als Ulna auf-

gefaßte Knochen vortrefllich durch seine proximale und distale

Ansatzfläche, zu einem Radius paßte, weshalb er eben als Ulna

gedeutet werden mußte. Zum mindesten ist jene Ulna oder Pseudo-

ulna aus der Münchener Sammlung viel größer als der neue Tü-

‘ Auer, 1. c. p. 354.

^ Arthabeb, 1. c.
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binger Metatarsus und gehörte deshalb zu einem außerordentlich

großen Individuum
,

das mit dem neuen Exemplar zu vergleichen

mir das tertium comparationis fehlt.

Außerdem möchte ich aber ein Bedenken mitteilen
,

das mir

durch den V. Metatarsal-Stummel des neuen Tübinger Fundes ge-

kommen ist: beim STüRTz’schen Exemplar liegt ein kleiner Ex-

tremitätenknochen
,

den ich (Taf. XXV Fig. 1 2 a— d) abgebildet

und (p. 311) als 1. Digitale des 1. Fingerstrahles beschrieben

habe, und welcher eine gewisse Ähnlichkeit mit .ienem Tübinger

V. Metatarsus zu haben scheint. Am leichtesten dürfte sich diese

Frage von Tübingen selbst aus ei’ledigen lassen.

Man sieht also
,

daß noch eine Menge Detailfrageu gestellt

werden können
,

die wohl erst dann ihre definitive Erledigung

finden werden
,

wenn uns die Bearbeitung der reichen Metrio-

rhynchidenreste der Leeds Collection des Londoner Britischen

Museums vorliegen w’ird.

Druckfehler.

Centralbl. 1907 j). 471 Z. 1 von oben lies: Albert Putsch
statt Albert Pusch.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Die Genesis des sächsischen Granulitgebirges.

Von Hermann Credner.

Jetzt, zu einem Zeitpunkte, da die Anschauungen über die

Genesis der Gneisformation einen vollständigen ümscliwung erlitten

haben, da namentlich auch die Gneise des für die Ausbildung der

„archäischen Formationsgruppe“ typischen Erzgebirges aus ilu-em

ältesten fundamentalen Niveau verdrängt und in ein weit jüngeres

Zeitalter versetzt worden sind, liegt es nahe, die allgemeinen

Ergebnisse der neuesten Untersuchungen des dem Erzgebirgischen

Gneisgebiete direkt vorgelagei’ten, ihm so nahe verwandten Säch-

sischen Granulitgebirges zusammenzufassen und mit denen des

ersteren in genetischer Beziehung zu vergleichen.

Ganz wie die Gneise und kristallinen Schiefer des Erzgebirges,

so galten auch die Granulite und die sie kranzfönnig ixmlagern-

den Schiefei'zonen Jahrzehnte hindurch bis noch vor kurzem als

charakteristische Eepräsentanten der dreigliederigen archäischen For-

mationsgruppe lind somit als kristalline Fazies urältester Schichten-

komplexe, die ihren gegenwärtigen Gesamthabitus durch den in

seinem Ursprung und in seinem Wesen viel umstrittenen Eegional-

metamorphismus erhalten haben sollten.

Im Gegensatz zu dieser Anschauung haben sich neuerdings

beträchtliche Areale des Erzgebirgischen Gneisgebietes als parallel

struierte, dadurch mehr oder weniger deutlich geflaserte, strecken-

weise aber auch vollkommen massige Paläogranite ergeben, welche

in einer der Eruption der normalen Granite vorangegangenen Periode

die cambrischen und präcambrischen Schiefersysteme lakkolithartig

emporgewölbt und sie in nach außen abnehmendem Grade kontakt-

metamorphisch verändert haben.

Eine hervorragende Eigenart dieser ältesten Granitlakkolithen

besteht in der Tendenz zu flaserigen oder dünnplattigen Erstarrungs-

modifikationen
,

wie sie sich in den Mesograniten (den Graniten

der späteren Carbonzeit) nie oder nur ganz lokal angedeutet findet,

sich aber genau so wie im Erzgebirge bei allen übrigen Paläo-

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 33
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graniten Sachsens konstant geltend macht. Für diese ist also eine

sie beherrschende, in den peripherischen Zonen der Eruptivniasse

deren Grenzflächen konform verlaufende Parallelstruktur geradezu

charakteristisch und gehört zum Wesen dieser paläogranitischen

Lakkolithe.

Im Erzgebirge sind dieselben mit ihrem prä- oder altcambrischen

Kontakthof durch eine Zone zwitterhafter Zusammensetzung innig

verwachsen, welche aus der Injektion granitischen Materiales in die

von ihm gleichzeitig zum größten Teil eiugeschmolzenen Schiefei--

gesteine, also aus einer Durchtränkung der letzteren mit Granit-

material hervorgegangeu ist. Hierdurch ist eine gegenüber der

Monotonie der lakkolithischen Eruptivgneise in hohem Grade auf-

fallende, wechselvolle Gruppe von schuppig-körnigen, oft schieferig-

flaserigen Gneisen entstanden, zwischen die sich einerseits Lager

von in die aufgeblätterten Schiefer injizierten eruptiven Augen-

und Muscovitgueiseu einschieheu, — anderseits Komplexe von z. T.

grauatreichen Glimmerschiefern, ja von phyllitischen Schiefern,

sowie Bänke und Schmitzen von Horufels, kristallinischen und

fleckigen Grauwacken, sämtlich klastisches Material, lokal auch

größere und kleinere Gerolle führend, endlich solche von kristal-

linem Kalkstein, von Quarzitschiefern und Eisenerzen einschalten.

In ihrer Gesamtheit folgen alle Glieder dieser innersten Koutakt-

zone und speziell sämtliche eben genannte Einlagerungen den tek-

tonischen Gesetzen, wie sie durch die Aufwölbung des Präcambriums

von seiten der Lakkolithen bedingt sind und sich noch weit nach

außen in den peripheren Koutaktzonen geltend machen. Letztere

bestehen zu unterst aus den bekannten erzgebirgischen
,

granat-

fülirenden Muscovitschiefern, ebenfalls mit Lagern von injizierten

körnigen Gneisen und Augengneiseu sowie von kristallinen, gerölle-

führenden Grauwacken, darüber aus glimmerglänzeuden zunächst

an Albit reichen Phylliten, die nach oben in die intakt gebliebenen

Tonschiefer des Altcambriums übergehen.

Ganz unabhängig von den gneisigen Paläograuiten des Erz-

gebirges setzen in diesen mehrorts z. T. recht umfangreiche Stöcke

von normalen
,
massig-körnigen Mesograniteu auf, die an ersteren

überall scharf absetzen.

Ganz entsprechend ist das Bild, welches das dem Erzgebirge

nordwestlich vorgelagerte Granulitgebirge in genetischer wie

geologischer Bezieliung bietet. Dasselbe baut sich ebenso wie jenes

auf aus einem lakkolithischen Granitkern und einem diesen rings

umrahmenden Mantel, hier von altpaläozoischen, kristallin ge-

wordenen Kontaktgesteinen, der den ersteren infolge seiner größeren

Widerstandsfähigkeit gegen denudierende Einflüsse in seiner ganzen

kranzförmigen Erstreckung um etwas überragt.

Der granulitgebirgische Lakkolith ist seinem Hauptmateriale

nach gleiclifalls ein solcher von Paläogranit, der ähnlicli, nur noch
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in höherem Grade wie derjenige des Erzgebirges, vor seiner Er-

starrung eine z. T. ausgezeichnete Parallelstruktur angenoiniueu

hat. Diese ist bei den Granuliten so allgemein verbreitet und

hat einen solchen Grad von Schieferigkeit und Dünuplattigkeit

erreicht, daß diese Strukturen lange Zeit hindurch Veranlassung

gegeben haben, die Granulitformation für archäische, also regional-

metamorphische Schichtkomplexe zu halten.

Während die Schiefrigkeit des Grauulites auf der inneren

Struktur seines Feldspat-Quarz-Aggregates beruht, in welchem der

Quarz die Form von flachlentikulären bis papierdünnen Lamellen

annimmt, wird die Dünnplattigkeit des Gesteines wesentlich durch

Biotitschuppen verursacht, tvelche bei den in den oberen Granulit-

horizonten vorwaltenden Biotitgranuliten am Mineralgemenge

selbst teilnehmen, hauptsächlich aber sich auf große Erstreckung zu

selbständigen Häuten und Lagen konzentrieren, die der Schieferung

parallel verlaufen, die Gesteinsmasse in lauter mehr oder weniger

dicke Lagen und Platten zerlegen und ihr auf dem Querbruche

eine meist vollkommen parallele, abwechselnd helle und schwarze,

oft außerordentlich zarte Bänderung verleihen. Die auf solche

Weise resultierende Parallelstruktur stellt also nur eine höhere

und zwar die extreme Stufe der in der Flaserung der Eruptivgneise

zum Ausdruck gelangenden Erstarrungsmodifikationen vor, zu welcher

sich aber auch die Gneise des Erzgebirges lokal durch Heraus-

bildung von ebenliächigen Plattengneisen und deren vollkommen

granulitartigen Varietäten steigern können. In beiden Gebieten

wiederholt sich also, wenn auch in verschiedenem Maße, die Neigung
der Lakkglithe zur Herausbildung parallel struierter Erstarrungs-

produkte.

Als Extrem der letzteren müssen die Augengranulite gelten,

welche einen konstanten Horizont längs der Peripherie des Granulit-

lakkolithen einnehmen und deshalb aus dem ältesten Abschnitte

der granulitischen Eruptionsperiode stammen müssen. Ihre z. T.

hühnereigroßen Augen von Feldspat, von Feldspat und Quarz luid

von körnigen Granataggi-egaten stellen die ersten Ausscheidungs-

produkte in dem empordringenden Granulitmagma vor, welche durch

randliche Abreibung und Resorption von seiten des letzteren ab-

gerundet wurden, und an welche sich dann der normal, also in

dünnen Lagen erstarrende, meist biotitreiche Granulit anschmiegte,

und auch dort, wo sich Risse in ihnen boten, apophysenartig in

diese eindrang.

Alle diese dünnschieferigen, ebenplattigen Granulite sind es,

welche wegen dieser ihrer auffälligen, das Ideal der Parallelstruktur,

Ebenschieferung, Wechsellagerung und Bankung verkörpernden

Eigenschaften die Aufmerksamkeit der Geologen in erster Linie

auf sich gezogen und zu ihrer früheren Deutixng als metamorphische

Schiefergesteine Veranlassung gegeben haben. Neben ihnen gelangte

33 *
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deshalb die massigköniige Erstammgsmodifikation des Gramüit-

magmas nicht recht zur Würdigung, um so weniger als zur Zeit

der ersten geologischen Spezialaufnahme des Sächsischen Mittel-

gebirges vornehmlich gerade die „normalen“, also die schieferig-

plattigen Granulite durch die großen An- und Einschnitte der

damals im Bau begriffenen, das Granulitgebirge durchquerenden

Eisenbahnlinien zugängig gemacht waren.

Neuerdings haben sich diese Verhältnisse geändert. Bahn-

bauten und durch diese bedingte Gesteinsentblößungen haben jene

zweite rein körnige Granulitvarietät der Beobachtung in weit

höherem Maße zugängig gemacht, ihre Wertigkeit für die genetische

Erklärung der Granulitformation kennen gelehrt und hierdurch auch

die älteren
,

bisher weniger beachteten und ausgenutzten Auf-

schlüsse dieser Gesteinsart zur Geltung gebi’acht.

In ihrer reinsten Form stellt dieselbe ein meist fein- bis

klein-, zuweilen mittelkörniges granitisches Aggi-egat von wesent-

lich Orthoklas und Quarz vor, in welchem Granatkörner, zuweilen

auch Cyanittäfelchen und noch weniger Biotitschuppen wirr und

ordnungslos zerstreut liegen, so daß eine rein körnige Struktur

in die Erscheinung tritt.

Ganz wie beim plattigen Granulit stellt sich auch in der

körnigen Modifikation nicht selten Sillimanit, Hercynit und Andalusit,

außerdem ganz lokal auch Prismatin ein, welche beiden letzteren

in einzelnen Säulen oder in radialbüscheligen Aggregaten den

dann etwas gröberkörnigen Granit kreuz und quer durchspicken.

Da somit die mineralische Zusammensetzung dieser massigen Varietät

diejenige des plattigen Granulites ist und ihr Gesamthabitus zu-

gleich von allen übrigen Graniten Sachsens durchaus abweicht,

so ist dieselbe als eigenartiges integrierendes Glied der Granulit-

formation am besten durch den Namen Granulitgranit gekenn-

zeichnet.

Mancherorts wird dessen sonst reinmassige Ausbildungsweise

modifiziert durch wolkige Anhäufungen von Granatkörnern, öfters

noch durch regellos verteilte, flammigsträhuige Ansammlungen von

Biotitschuppen inmitten des sonst durchaus körnigen Gesteines,

nicht selten auch durch die streifige Anordnung aller Biotite, wo-

durch bei gleichzeitiger lamellarer Gestaltung der Quarze zunächst

der Habitus einer schwach angedeuteten Fluidalstruktur erzeugt

wird, die sich beim Verschwinden der Granaten bis zur Heraus-

bildung einer erst weitläufigen, dann engeren Flaserung, also von

Flasergranuliten und Granulitgneis steigern kann, wie sie

hauptsächlich in den peripherischen Grenzzonen des Granulitlakko-

litlien herrschen. An anderen Stellen läßt sich beobachten, wie

der Granulitgranit mit verschwommenen Grenzen direkt in plattig-

schieferige Granulite übergeht. An noch anderen schieben sich

und zwar ebenfalls in dem oberen, also ältesten Granulitliorizonte
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dünne Lagen und Schmitzen eines ziemlich grobkörnigen Granites

ein, die zuweilen große Granaten und Andalusite führen.

.Schon gleich beim ersten Anblicke kennzeichnet sich der

Granulitgranit durch seine Absonderungsformen, indem er ganz

wie die normalen Granite in massige Bänke oder in unregelmäßig

polyedrische bis kubische Klötze zerklüftet.

Aus der Gesamtheit aller dieser Erscheinungen ergibt es sich,

daß die Kernmasse des Sächsischen Mittelgebirges wesent-

lich aus zahli-eichen durch Wechsellageruug und Übergänge innig

verknüpften Abarten eines Granites besteht, der sich durch

seine Feinkörnigkeit, seine Führung von Granat, Cyanit, Andalusit,

Sillimanit und Hercynit, ferner durch das oft vollkommene Fehlen

eines Glimmerminerales und endlich durch seine Tendenz aus-

zeichnet, möglichst parallel struierte Erstarrungsmodifikationen

zu bilden.

Aus pneumatolytischen Nachwirkungen dieser Graniteruption

würden dann jene, früher als sekretionär angesprochenen peg-
matitischen Ausfüllungen der Konti-aktionsklüfte zu gelten haben,

welche im ganzen Granulitgebiet verbreitet, sich durch die Führung
von oft sehr reichlichem Turmalin und Topas, sowie von Apatit,

Amblygonit, Granat, Cordierit, Andalusit uud Lithionglimmer aus-

zeichnen.

Ebenso wie mit den plattig-schiefrigen, so sind auch mit den

massigkörnigen Granuliten die als Pj’roxengranul it bezeichneten

dunklen bis schwarzen basischen Gesteine durch bankartige Wechsel-

lagerung uud schlierige Übergänge innigst verknüpft. In ersterem

Falle bilden sie entweder bis zu mehreren Metern mächtige Bänke,

oder dünne, zuweilen kaum zeutimeterstarke Lagen zwischen den

plattigen Granuliten, sind diesen konkordant eingeschaltet und

können mit denselben dicht übereinander in großer Zahl wechsel-

lagern. Sie pflegen daun weithin auszuhalten und den Felsanschnitten

das Bild einer regelmäßigen Schichtenfolge zu verleihen. In den

schwachgeflaserten oder rein massigen Granuliten nehmen die

Pyroxengrauulite die Gestalt plumplentikulärer Lager von bis 80 m
Mächtigkeit an, die dann oft von schwachen Streifen, Bändern
und Schmitzen des PjToxengi'anulites begleitet werden. Zugleich

ist ihre Begrenzung gegen die hellen Grauulite oft derart ver-

schwommen, daß sie schliereuartigen Charakter anuehmen.

Die normalen
,

dunkelgiäinen bis schwarzen Pyroxengranulite

entsprechen in ihrer mineralischen Zusammensetzung durchaus ge-

wissen feinkörnigen Hypersthen-Xoriten, besitzen splitterigeu bis

flachmuscheligeu Bruch, öfters eine plattige Absonderung, meist

aber eine vollkommen massig-körnige Beschaffenheit und verwittern

ausgezeichnet kugelig konzentrischschalig, •— weisen also lauter,

auch für andere Eruptivgesteine charakteristische Eigenschaften auf.

Lokal gehen diese noritischen Pvroxensrranulite durch Zurück-
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treten des Plagioklases in granatfiilirendeu oder reinen P3"roxenfels

über. In anderen, dann gröberkörnigen Varietäten verdrängen

Amphibol, PjToxen und Granat in sehr wechselnden Mischungs-

verhältnissen den Feldspat, Biotit und Quarz bis zu deren voll-

ständigem Verschwinden (Grauat-P5u’oxen-Amphibolit).

In den helleren Modiükationen des Pyroxengranulites, wie sie

sich zuweilen selbständig, namentlich aber in den Grenzzonen dei‘

mächtigen dunklen pyroxenreichen Lager dieses Gesteins einstellen,

vollzieht sich ein anders gearteter Wechsel in deren Zusammen-
setzung, indem sich z. T. reichlicher Orthoklas einstellt, und der

Biotit an Stelle des P^TOxens mehr und mehr zur Herrschaft ge-

langt, wodurch Modifikationen zustande kommen, welche die direkte

Verbindung mit dem benachbarten Biotitgranulit herstellen.

Ist nach allem dem ein Zweifel an dem gleichfalls eruptiven

Ursprung der P^woxeugranulite ausgeschlossen, so bietet die Ei--

klärung der Lagerungsform der zahlreichen konkordanten, regel-

mäßigen und scharfen, bank-, platten- und lagenförmigen Ein-

schaltungen des P3'’roxengranulites zwischen den geschieferten Biotit-

granuliten größere Schwierigkeiten. Am nächsten dürfte es liegen,

sie als ursprünglich in dem glutllüssigen Granulitmagma enthaltene

Fladen zu betrachten, welche durch den nämlichen Prozeß, dem
die plattig-schiefrigen Granulite den höchstmöglichen Gi’ad von

Parallelstruktur verdanken, in Gemeinsamkeit mit diesen in Länge
und Breite ausgezogen und ihnen in wechsellagernden Platten ein-

geschaltet worden sind.

Wälirend die Vorkommnisse der Pyroxengranulite gesetzlos

in allen, auch den tieferen Niveaus des Granulitlakkolithen zer-

streut liegen, wenn auch ihre Bänke und Linsen der hier in dem-

selben herrschenden Plattungs- und Schieferungsrichtung unter-

geordnet sind, so ist eine zweite Gruppe vou Pyroxengesteiuen,

diejenige der Flasergab bros, auf einen ganz bestimmten Hori-

zont, nämlich auf die periphevische Grenzfläche des Lakkolithcn

beschränkt. Hier schiebt sich dieselbe in Form sich in unregel-

mäßigen Abständen von einander wiederholender, plumper oder

schlankerer Lager als Grenzglied gegen die Gesteine des Kontakt-

hofes ein. Ausnahmen von dieser Regel sind selten und werden,

abgesehen von einigen kleineren Flasergabbro-Linsen bei Greifen-

dorf, namentlich durch die vielgenannte Einlagerung an der Höll-

mühle bei Penig illustriert.

Der Gabbro dieser Gesteinsgruppe steht in seinem Mineral-

bestande (Labradorit, Diallag und rhombischer Pyroxen) den P.vroxen-

granuliten nahe, unterscheidet sich aber von ihnen durch seine

Grol)körnigkeit, die vorwaltende Vertretung der Pyroxene durch

Diallag, seine Führung von Olivin, seine Tendenz zur Flaserigkeit

und seine charakteristische Verknüpfung und Verflechtung mit

Labi'ador-Hornblendeschiefern von Üaseriger, meist aber lagenförmig-
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plattiger Struktur. Ebenso wie bei den Granuliten, so ist auch

die Parallelstruktur, welche die Gesteine der Flasergahbrogruppe

beherrscht, eine primäre und beruht auf Pressungen und Be-

wegungen innerhalb des noch nicht verfestigten Magmas, unter

deren Einfluß sich zugleich eine Spaltung des letzteren in die beiden

innig verwobenen, lokal einander vertretenden Glieder dieser Gruppe,

nämlich in Pyroxengesteine (die Gabbros) und in Amphibolite (die

Labrador-Amphibolschiefer) vollzog.

Die Konzentration sämtlicher beträchtlicher Vorkommnisse von

Flasergabbro auf die Eandzone der Granulitkuppel beweist, daß

die Eruption dieser basischen Gesteine dem Emporquellen der übrigen

granulitischen Magmen voranging und, durch diese nach allen Seiten

auswärts gedrängt, in einzelne Fladen zerriß, welche dann an die

werdenden Lakkolithflanken gepreßt, zu linsenförmigen, lentikulär

struierten Körpern erstarrten. Einlagerungen von Granitgneis,

Biotitgranulit und Granulitgneis, wie sie sich hier und da in den

Flasergabbros finden, sind auf Schlieren des saueren Granulitmagmas

zurückzuführen.

Mit den Pyroxengesteinen des Granulitgebirges stehen Ser-

pentine als deren Umwandlungsprodukte in engstem, genetischem

Verband. Aus Gliedern der Flasergabbro-Gruppe
,

nämlich aus

gröber körnigen Enstatit-Bronzit-Gesteinen, sind Serpentine mit

glänzenden Bronzitindividuen hervorgegangen, wie sie das Liegende

des Flasergabbros, zuweilen aber auch schlanke Linsen in diesem

selbst, sowie in dem benachbarten Augengranulit bilden, und ganz

lokal auch eine intakt gebliebene Lage oder Bank des grobkörnigen

Muttergesteines in sich bergen.

Außer an der Peripherie der Granulitkuppel stellen sich solche

Bronzitserpentine nicht selten auch in Form von selbständigen

kleineren Linsen, sowie von Bänken, Lagen und Streifen innerhalb

der reinen Granat Serpentine der mehr zentralen Komplexe des

Granulites ein, welche aus der Serpentinisierung von größere Gra-

naten führendem Pyroxenfels der Gruppe der Pyroxengranulite her-

vorgegangen sind. Dieselben besitzen im Gegensatz zu dem massigen

Kabitus der Bronzitserpentine eine ebenflächig plattige oder bank-

artige Absonderung, die mit der streifenweisen Verteilung der bis

erbsgroßen Granaten in Übereinstimmung steht, und enthalten stellen-

weise Linsen und Bänke frisch gebliebener, gröber körniger, wesent-

lich aus Hornblende und Granat oder nur aus letzterem zusammen-
gesetzter Abarten ihres Muttergesteines.

Die somit recht vielgliedrige Eruptivmasse des Granulitgebirges

besitzt die Lagerungs- und Verbandsformen eines Lakkolithen
in dem Sinne, daß unter einem solchen ein plutonischer Gesteins-

körper verstanden wiiM^ der bei seiner Eruption die oberflächlichen

Schichten nicht stockförmig durchsetzt, sondern gewölbartig empor-

gepreßt, Apophysen in sie ausgesandt, sie gleichzeitig metamor-
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phosiei't hat und erst später durch Denudation angeschnitten und
dadurch mit seinem Kontakthof an der Erdoberfläche sichtbar ge-

worden ist.

Alle diese Kriteria sind der granulitischen Eruptivmasse des

Sächsischen Mittelgebirges eigen.

Überall herrschtvollkommene Gleichsinnigkeit zwischen Streichen

und Fallen der Granulitflanken und der auf sie folgenden Schiefer-

gesteine des Kontakthofes, die sich namentlich auch an den zahl-

reichen jochartigen Vorsprüngen der ersteren ausprägt. Dieselbe

kommt dadurch noch schärfer zum Ausdruck, daß das Granulit-

magma infolge seiner Pressung gegen die von ihm emporgewölbten

Schichtensysteme eine deren Stellung konforme, bis zur Dünn-
plattigkeit sich steigernde Parallelstruktur angenommen hat, die

durcli konkordante Einlagerungen von basischen Gesteinen noch

mehr hervortritt.

Die Fallwinkel der Böschungen und mit ihnen der Parallel-

struktur des elliptischen Granulitlakkolithen sind im allgemeinen

ziemlich steile und nur an dessen Südwest-Ende außerordentlich

flache, so daß hier infolge einiger Aufwölbungen der Granulitflanke

deren oberste Glieder in Form der kleinen Kuppeln von Lobsdorf

und Kuhschnappel wieder aus den Kontaktschiefern auftauchen.

Ebenso kommt die dortige flache Böschung in der unverhältnis-

mäßigen Breite der Ausstriche der peripheren granulitgebirgischen

Zonen (der Serpentine, Flasergabbros und Augengranulite)
,
sowie

dadurch zum Ausdruck, daß letztere durch Taleinschnitte unter

den ihr Hangendes bildenden Kontaktschiefern bloßgelegt werden

und deshalb tief zackenförraig in deren Gebiet eingreifen.

Weiter im Inneren des Granulitlakkolithen felilt diese Gesetz-

mäßigkeit in der Orientierung der Parallelstruktur, die dann, wie

scheint, einzelne Strecken in vollkommener Unregelmäßigkeit und

Zusammenhangslosigkeit beherrscht und sich nicht mehr mit ihrem

peripherischen Verlaufe in Übereinstimmung bringen läßt.

Mit der Erzeugung der Parallelstruktur der Granulite durch

Pressungen im Magma vor dessen Erstarrung stehen auch alle jene

komplizierten Deformationen in kausalem Zusammenliang, welche

sich im ganzen ’ Granulitgebirge als oft höchst bizarr gestauchte

Faltungen
,

schlingenförmige Biegungen und mehr oder weniger

i'asche Ausrpietscliungen der damals noch nicht verfestigten Granulit-

platten geltend machen.

Wie die gneisigen und massig-körnigen Paläogranite des Erz-

gebirges, so werden auch die Granulite und ihre Einlagerungen von

mehr oder minder mächtigen Gängen eines jüngeren Granites
durclisetzt, welche die ersteren scliarf abschneiden und sich durcli

den Mangel jeglicher Parallelstruktur, durch monotone Feinkörnig-

keit und durch die Führung z. T. riesiger Fragmente von Granuliten

und Kontaktgneisen kennzeichnen und in dem der längeren Achse
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des Granulitlakkolitlien parallelen Mittweidaer Gang eine Mächtig-

keit von mehr als 1 500 in erreichen.

Die Schichtensysteme, welche von der Eruption des Granulit-

lakkolituen in Mitleidenschaft gezogen, von ihm aus ihrer ursprüng-

lich schwebenden Lagerung zu einer mantelförmigen Kappe empor-

gewölbt und bis zu schwankender Entfernung kontaktmetamorphisch

umgewandelt wurden, sind das Cambrium, das Silur und das

Enter- und Mitteldevon in der Vogtländischen Fazies des Alt-

paläozoicums. Nun liegt aber die Längsachse des elliptischen Granulit-

lakkolithen nicht genau so, daß die von ihm erzeugte Antiklinale

des Schiefergebirges vollkommen symmetrisch aufgebaut worden
wäre, besitzt vielmehr eine etwas südöstlichere Lage. Infolge-

dessen beschränkte sich die Teilnahme des Cambriums an dem
granulitgebirgischen Schiefergewölbe auf dessen Xordwestflügel und

seinen Gipfel, fehlt aber im Südostflügel, an dessen Zusammen-
setzung sich nur das Silur und Devon beteiligen. So erstrecken

sich denn die Kontaktwü’kungen des Granulitlakkolitlien an dessen

nordwestlicher Flanke und an seinen beiden zugespitzten Enden
ausschließlich auf das Cambrium, während Silur und Devon weit

außerhalb des Kontaktbereiches liegen, — nach Südosten zu hin-

gegen auf die sich dort direkt an ihn aiischmiegenden letztge-

nannten beiden Formationen. Soweit die beteiligten 3 Schichten-

systeme ursprünglich ziemlich die gleiche petrographische Beschaffen-

heit besaßen, waren aucli die Produkte der auf sie einwirkenden

granulitischen Kontaktmetamorphose die gleichen, wodurch eine oft

schwer zu Enträtselnde Verwischung der Formationsgreiizen erzeugt

und die Zugehörigkeit der fraglichen Schichten zu einem der ge-

nannten Systeme schwer feststellbar gemacht wird. Wo dieselben

den höchsten Grad der Kontaktmetamorphose erlitten haben, ist

letzteres überhaupt nicht mehr möglich. Nur in den äußeren Kon-

taktzonen, wo sich der ursprüngliche Gesteinshabitus noch am besten

erhalten hat, ist diese Altersbestimmung durch den Vergleich mit

dem Vogtländischen Altpaläozoicum ausführbar und wird durch die

lokale Konservierung vereinsamter und wenig gut erhaltener Grapto-

lithen und Tentaculiten unterstützt und bestätigt.

Wie alle Kontakthöfe läßt sich auch derjenige des Graiiulit-

lakkolithen in mehrere den letzteren konzentrisch umrahmende
Zonen von verschiedenartigen Kontaktprodukten gliedern, die sich

aber voneinander nicht nur durch die Verschiedengradigkeit der

normalen Kontaktmetamorphose, sondern hauptsächlich noch dadurch

gegenseitig abheben, daß in direkter Xachbarschaft des Lakkolithen

eine pneumatolytische Imprägnation und mechanische Injektion von

granitischem Material in das kristallin gewordene, aufgeblätterte

und zerklüftete Schiefergestein stattgefunden hat, — eine Erschei-

nung, die sich, wie vorn gezeigt worden ist, im Umkreise der

gneisigen Paläogranite des Erzgebirges wiederholt. Diese Durch-
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tränkuug uud Injektion beschränkt sich nicht nur auf die Aus-

füllung der die Schiefer durchschwäruienden, sich hier uud da er-

weiternden Klüfte, Fugen und Eisse, sondern erstreckt sich bis in

das innere Gesteinsgefüge des in Glimmerschiefer umgewandelten

Tonschiefers, der sich zugleich mehr oder weniger reichlich von

Orthoklaskörnern oder von kleinen Feldspat-Quarz-Biotit-Aggregaten

und -Schniitzeu imprägniert erweist (Gneisglimmerschiefer).
Nicht selten steigern sich die Injektionen von granitischem

Material zu solchen von mächtigen, plump oder schlank linsen-

förmigen, dann flözartigen Lagergr aniten, welche als Gneis-
granite lind Granitgneise eine flaserige, ihren Grenzflächen

pai’allele, sonst aber eine rein körnige, granitische, zuweilen auch eine

ausgesprochen porpli 5aische Struktur aufweisen und sich in rasch

wechselnden Dimensionen mit größeren oder geringeren Unter-

brechungen in fast der ganzen inneren Kontaktzone des Lakko-

litheu und zwar nicht selten mehrfach übereinander wiederholen.

Zuweilen umschließen sie große, plattenförmige, parallel gelagerte

Schollen von Gneisglimmerschiefer und Muscovitschiefer, können aber

auf der anderen Seite lokal eine sehr zierliche, zarte Flaserung

und zugleich eine außerordentlich kom])lizierte
,

bis ins kleinste

gehende Primärfältelung annehnien.

Der Gruppe der körnigen Injektionsgrauite dürfte auch der-

jenige von Berbersdorf nahe dem Nordost-Ende des Granulitlakko-

lithen zuzurechnen sein, Avelcher aber kein konkordantes Lager

in dem Gneisglimmerschiefer bildet, sondern von ihm aus diesen

und den nächst höher folgenden Muscovitschiefer sjVitzAvinkelig

durchschneidet und deshalb jetzt nach ausgedehnter Denudation

seines Hangenden in flächenhafter Ausdehnimg zutage tritt. Durch

sein gröberes Korn, seine lokal gneisartig flaserige Struktur, seine

Führung z. T. parallel gestellter Fragmente von Gneisglimmer-

schiefer schließt er sich den echten Lagergraniten des innersten

Kontakthofes durchaus an.

An einigen wenigen Stellen dieses letzteren besitzen die Lager-

gänge einen ausgezeichnet ebenplattigen und dünnlagenförmigen

Aufbau, können kleine rote Granatkörnchen führen und repräsen-

tieren dann echte Granulite und Biotitgranulite. Zu diesen den

Gneisglimmerschiefern völlig konkordant eingeschalteten Intrusionen

gehört Nai'mann’s „Granulitgang“ bei Auerswalde, der wie die

neuen dortigen Eisenbahneinschnitte zeigen, eine Mächtigkeit von

8 m erreicht und von drei schwachen, gleichartigen Bänken be-

gleitet ist.

Seltener begegnet man schlanklinsenförmigen Einlagerungen

von Plagioklas führenden Amphibolschiefern, die aus ehe-

maligen Lagern von Diabas oder Diabastuff hervorgegangen sind.

Wie durch die Genesis des Kontakthofes bedingt, gehen die

Gneisglimmerschiefer seiner innersten Zone nach außen hin ganz
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allmälilich über in von der Zufuhr gTanitischen Materiales weit

weniger oder gar nicht mehr betroffene, aber zunächst noch immer

reiciilichen Biotit fülirende Glimmerscliieter, diese in die reinen

Muscovitschiefer und diese wiederum in die peripheren Phyllite.

Die liierbei zuerst, nämlich in den verschiedenen Glimmerschiefern

sehr energisch hervortretende kristalline Beschaffenheit vermindert

sich hierbei allmählich bis zum Erscheinen normaler Tonschiefer.

Neben dem unter den Glimmern bei gleichzeitigem fast völligem

Verschwinden des Biotit es zur Herrschaft gelangenden Muscovit
stellen sich als charakteristische Kontaktmineralien ein; Andalusit
(Andalusitglimmerschiefer, Garben- und Fruchtschiefer) sowie Gra-
nat, ferner Staurolith, Ottrelith, Turmalin, ßutil, Titan-
eisen und Eisenglanz, die schließlich in den glimmerglänzen-

den Phylliten nur noch durch kleinste Körner von Andalusit
(Knotenschiefer) oder durch lange, dünne Säulchen von Chiastolith

vertreten werden.

Zur Herausbildung eines sehr wechselvollen Komplexes hat

die Kontaktmetamorphose des Mitteldevons an der Südostflanke des

Granulitlakkolithen zwischen der Striegis und Chemnitz geführt,

wo die für diese Stufe charakteristischen mächtigen Diabase und

Diabastuffe in körnigen Amphibolfels und in z. T. regelmäßigst

hell- und dunkelgrün gebänderte Epidot-Am phiboischiefer und

Amphibol-Adinolschiefer, — die Tonschiefer in z. T. Anda-
lusite und Granaten nebst Turmalinsäulchcn führende Glimmer-
schiefer und Fruchtschiefer, — die Alaunschiefer in Graphit-

glimmerscliiefer umgewandelt worden sind, und endlich die Lager

von dichtem Kalkstein eine kristalline Struktur und meist ein

durch Häute von Graphit schuppen gebändertes Aussehen an-

genommen haben.

Idit einem ganz eigentümlichen Gesteinskomplex schließt die

phjdlitische, also äußerste Kontaktzone im Cambrium des granulit-

gebirgischen Nordflügels ab, nämlich mit den Sericitgneisen von

Döbeln, deren Habitus jedoch weniger von kontaktmetamorphischen,

als von dynamometamorphen Einwirkungen herzuleiten ist.

Das geologische Alter des mittelgebirgischen Granulit-

lakkolithen ergibt sich zunächst daraus, daß derselbe das Alt-

paläozoicum mit Einschluß der mitteldevonischen Schichtkom-

plexe und der ihnen eingeschalteten Diabase und Diabastuffe zur

mittelgebirgischen Kuppel emporgewölbt und hierbei sehr intensiv

metamorphosiert hat. Daß sich aber diese Vorgänge nicht in

späterer, sondern bereits in jüngstdevonischer Zeit vollzogen

haben, ergibt sich mit absoluter Sicherheit daraus, daß die Grund-

konglomerate des diskordant auf dem dortigen Schiefermantel liegen-

den unteren Cu Im reichlich mit bis meterlangen Fragmenten von

mittelgebirgisclien Kontaktgesteinen gespickt sind. Wenn dem-

gegenüber zwischen diesen solche von Granulit selbst noch voll-
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kommen fehlen, so ist dies eben der Beweis dafür, daß die Zer-

störnngsarbeit zwar bereits im Anfang des culmischen Zeitalters

begonnen hat, in der Kontaktbaube des Lakkolithen einzusetzen,

aber noch nicht durch diese hindurch bis auf deren gi’anulitischen

Kern gelangt ist. Dies erfolgte ei'st im Zeitalter des Obercarbon,

namentlich aber des Eotliegenden, in welchem wilde Gebirgsströme

ein besonders hohes Maß von erodierender und transportierender

Tätigkeit entfalteten.

So ergeben sich denn folgende Hauptdaten in der Entwickhings-

geschichte des Sächsischen Granixlitgebirges

:

Jüngste Devonzeit. Eruption des Granulitlakkolithen, asym-

metrische Aufwölbung und gleichzeitige Kontaktmetamorphose der

altpaläozoischen Schichtenkomplexe zu einer sich an dessen Kon-

turen anschmiegenden kuppelförmigen Koutaktkappe.

Älteste Culmzeit. Beginn der Abti’agung dieses Schiefer-

daches und Verwendung der hierbei gewonnenen und zerkleinerten

kontaktmetamorphen Schiefer znni Aufbau des culmischen Grund-

konglomerates.

Von da ab durch die carbonische und permische Periode

hindurch Fortsetzung der Denudation des Mittelgebirges, wobei die

Scheitelfläche des Granulitkernes erreicht und tiefer gelegt und

auch dessen Gesteinsmaterial zum Aufbau der Konglomerate der

produktiven Steinkohlenformation und des Rotliegenden heran-

gezogen wird.

Die Abtragung des Granulitlakkolithen ist so weit fortgeschritten,

als es das natürliche Gefälle der hierbei beteiligten fließenden Ge-

wässer zuließ. Bei dieser kontinuierlichen Tieferlegung der ober-

flächlichen Anschnittfläche werden die Gebirgsglieder des Lakko-

lithen selbst etwas mehr in Anspruch genommen als die schwerer

zerstörbaren Flügel des einst knppelförmigen Schiefergewölbes, die

deshalb zu einem das Granulitareal flach überhöhenden, kranz-

förmigen Hügelzug werden.

Der bis zu solcher Tiefe abgetragene Boden dieses Tellers

zeigt sich nnn nicht ausschließlich aus den mannigfaltigen Eruptiv-

gesteinen des Granulitlakkolithen aufgebaut, vielmehr haben von

seiner Kontaktfläche
,

also von seinem Dach und von seinen

Böschungen aus Vorsprünge des überall sein Hangendes bildenden

Schiefergebirges in das Granulitmagma zahnartig eingegrift'en und

in dieser tief in die Glut eingesenkten Lage eine vollkommene

Schmelzung erlitten. Aus diesen Vorgängen sind stellenweise ge-

radezu grobgranitische Modifikationen gneisartiger Gesteine hervor-

gegangeii, die sich oft durch reichliche Führung von blauem Cor-

dierit und rotem Granat oder von einem dieser beiden auszeichnen

(Cordierit- und Granatgneis, Cordierit- und Granatfels),

ja eckige, scharfbegrenzte Gesteinsfragmente umschließen, welche
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von der Zerspi’atzuiig von oben hineinragender Nebengesteinszacken

herrühren mögen.

Häufig erhalten diese von der Glut des Magmas metamor-

phosierten Schiefer durch biotitreiche Flasern und Strähnen einen

vei'worren flaserigen, schiefrigsträhnigen, zuweilen auch einen biotit-

gneisartigen Habitus. Infolge der tiefen Lage dieser Gruppe von

Kontaktgesteinen gelangten dieselben erst nach Denudation der sie

überlagernden Kappe von normalen Kontaktschieferu an die Erd-

oberfläche. Sie erscheinen an dieser in Form mehr oder weniger

tief in das eigentliche Granulitgebiet hineinragender Halbinseln oder

unregelmäßiger Inseln und Schollen, die ordnungslos in ersterem

zerstreut liegen, von denen aber die halbinselförmigen randlicli

noch mit dem peidpheren Kontakthof in Verbindung stehen, dessen

Fortsetzung sie ja vorstellen. Aus diesem Zusammenhänge geht

hervor, daß jene Streifen von cordierit- und granatführenden

Gneisen und Graniten Umschmelzungsprodukte des Cambriums
repräsentieren

,
soweit dessen südöstlicher Flügel auf die Gipfel-

fläche des Granulitlakkolithen zu liegen kam (vergl. p. 521) und

in diesen zahnartig eingriff (Gneiszug Limbach-Markersdorf).

So ist denn nach langem Hin- und Herschw'auken der An-
sichten schließlich der Kernpunkt derjenigen Anschauungen wieder

erreicht, zu denen der alte Meister C. F. Naumann bereits in den

dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts bei Erörterung dei-

Genesis des Granulitgebirges gelangte: Eruptivität und tek-

tonische Aktivität des Granulites.
Was jetzt in Naumann’s Darlegungen wie eine längst über-

wundene Reminiszenz klingt, ist seine Inanspruchnahme des

Sächsischen Mittelgebirges als ein alter „Erhebungskrater“.
Stellt man sich aber auf den Standpunkt der damaligen Geologie,

so war dies die einzige zu Gebote stehende Deutung gewisser

tektonischer Störungen
,

die
,

wie im Granulitgebirge
,

mit dem
Empordringen von Eruptivgesteinen im engsten kausalen Verbände
standen

,
eine Erklärungsweise

,
die heute durch die Anwendung

des modernen Begriffes „Lakkolith“ einen unseren Anschauungen
angepaßten Ersatz findet. Naumann’s granulitgebirgischer „Er-

hebungskrater“ ist zum „tellerförmig denudierten Lakkolithgebirge“

geworden.
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Zur systematischen Stellung von Palacrodon.

Yon Dr. Franz Baron Nopcsa.

In den Transact. S. Afric. Pliilos. Soc. 1906 beschrieb Bnoosi

unter dem Namen Palacrodon ein kleines Knochenstück
,

in dem
er einen triadischen Vertreter der Homoeosaurier zu ei’blicken

glaubte. Bei der großen Seltenheit von Diaptosauriern in Süd-

afrika beansprucht dieser, venn auch etwas fragmentäre Best,

das allervveitgehendste Interesse.

Palacrodon ist, wie Broom angibt, ein ca, 20 mm langes

Dentale, von dem der mittlere und rückwärtige Teil gut erhalten

ist und 6 ganz eigentümlich geformte Zähne aufweist. Hinter dem
letzten Zahne steigt der allenthalben schlanke Kieferknochen nicht

unbedeutend aufwärts. Die Zähne sind akrodont und ihre Krone
zeigt auf der Zeichnung einen treppenförmigen Umriß. Broom
bezeichnet denselben als ein au der Basis des Zahnes befindliches

Cingulum.

AVas die systematische Stellung von Palacrodon anbelangt,

so sagt Broom nur, daß es zu den Homoeosauriern gehört, von

dieseiii jurassischen Ehynchocephaleu jedoch in ein oder zwei

Punkten klar und deutlich abweicht.

Ein A'ergleich von Broom’s Zeichnung mit H. v. Meyer’s

und Lortet’s und Boulenger’s Abbildungen von Homoeosauriis

sowie mit den Homoeosanr«s-Exemplaren des British Museum zeigt

nun
,
daß zwischen diesen Formen in der Tat nicht unbedeutende

Verschiedenheiten existieren, und als die bedeutendste ist, wie mir

scheint
,

der völlig verschiedene Bau der Zähne zu markieren.

Unter allen den aus Europa bekannten mittelmesozoischen ßhyucho-

cephalen, nämlich Homoeosauriis, Saphaeosaurus (Stefano’s Angabe,

Saphaeosaurus sei eine iguanide Echse, glaube ich zurückweisen

zu müssen), Sauranodon, Pleurosaurus und Ardcosaurus, ist es nur

letzterer, der, was Zahnbau anbelangt, in höchstem Grade an das

südafrikanische Fossil erinnert.

Der von Andrae als für Ardcosaurus charakteristisch hervor-

gehobene treppenförmige Aufbau der Zähne ist beiden Formen

gemeinsam und auch die schlanke Gestalt des Unterkiefers selbst,

die Broom am südafrikanischen Tiere hervorhebt, findet sich bei

dem genannten Solnhofener Tiere wieder. Ein allerdings an

und für sich nur sehr unwichtiger Unterschied ist freilich in der

Größe der beiden Fossilien zu finden
,

denn Palacrodon ist fast

doppelt so groß wie die Solnhofener Form, wären Palacrodon

aber nicht triadischen
,

Ardcosaurus hingegen jurassischen Alters,

so möchte ich dennoch in diesem fast einzigen Unterschiede keinen

Grund erblicken
,

diese Formen generisch voneinander zu trennen
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und dementsprechend möchte ich gegenwärtig daran festhalten,

daß wir in Pahicrodon einem nahen Verwandten von Ardeo-

sattrus daher nicht einen Vertreter der Homoeosauriden
,

sondern

einen Vertreter der Acrosaurier zu erblicken haben.

Weiteren Funden muß es freilich Vorbehalten sein
,

die eventuelle

generische Identität der beiden vei’glichenen Formen zu ent-

scheiden.

Szacsal, 1. Juni 1907.

Ueber die Anfangskammer von Orthoceras.

Von Prof. Dr. Ph. Pouta in Prag.

Mit 1 Textflgur.

Die eigentliche Anfangskammer von Orthoceras bricht sehr

bald ab und ist nur an sehr jugendlichen Schalen
,

die in der

Länge 0,5—^12 mm messen, zu beobachten. Solche juvenilen

Schalen fand ich im obersilurischen, Diabastuff enthaltenden Kalk-

stein Böhmens aus dem Übergange der BARUANDE’schen Bande ej

zu e, in der Umgebung von Prag.

In den Dünnschliff'en dieser tufifenthaltenden Kalke konnte

ich etwa 10 Fälle beobachten, in welchen die Fläche des Schnittes

zufälligerweise gerade die Mitte des Gehäuses traf und die An-

fangskammer im Durchschnitte zu sehen gab.

Diese sehr interessanten Verhältnisse gaben mir Veranlassung

zu einem kurzen Berichte, welchen ich im Jahre 1902 (Sitzungsber.

der k. böhm. Gesellschaft d. Wiss. Prag) veröffentlichte.

Seit der Zeit suchte ich nach neuem Material, mußte jedoch

leider die Erfahrung machen, daß der günstige Zufall, in welchem

die Fläche des Schnittes gerade in der Mitte

dieser winzigen Gehäuse liegt, ein äußerst sel-

tener ist.

Im Laufe von 5 Jahren konnte ich in den

vielen Hunderten von Durchschnitten nur einen

einzigen neuen, zentralen entdecken. Dagegen
ist es mir aber gelungen, in einem ganz ähn-

lichen Gestein von Listice bei Beraun eine kleine

Orf/ioceras-Schale zu finden
,

welche noch mit

ihrer in situ sich befindenden Anfangskammer
versehen war. Diese Schale ist etwa 18 mm lang

und zeigt noch Spuren der weiteren Fortsetzung, , j, ,

die jedoch abgebrochen ist; sie gehört der im
Orthoceras dulce in

böhmischen Obersilur ziemlich häufigen Art i4fach Vergr.
Orthoceras dulce Barr. an.

Die eigentliche Anfangskammer ist durch eine deutliche Ab-
schnürung von der übrigen Schale abgeteilt und zeigt, die sack-
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artige äußere Form, wie ich sie, nur aus dem Durchschnitte

schließend, annahm.

In einer Sichtung sind aber meine im erwähnten Berichte

veröffentlichten Ansichten zu berichtigen.

In den sehr kleinen Bruchstücken von Or//ioccras-Schalen

glaubte ich die deutliche Scheidung der BARRANDE’schen 2 Gruppen
erkannt zu haben, die orthoceres brevicones mit beinahe kugeliger

Anfangskammer, die durch eine tiefe Einschnüi’ung von der übrigen,

rasch breiter werdenden Schale abgeteilt ist und die orthoceres

longicones
,

deren Anfangskammer entweder durch keine Ein-

schnürung, oder nur durch eine sehr schwache Rinne von der

übrigen Schale abgesondert ist.

Aus der vorstehenden Figur ist zu ersehen, daß die Art

Orthoceras dulce, die zu den typischen longiconeu Orthoceren ge-

hört, eine beinahe kugelige, mit tiefer Einschnürung abgeteilte

Anfangskammer besitzt.

Ceratites antecedens und die Abstammung der Nodosen.

Von Martin Schmidt in Stuttgart.

Mit 3 Textfiguren nach vom Verf. retuschierten Photographien.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Sanitätsrat Dr. Yaihinger

in Alpirsbach gelangte die Sammlung der K. Württembergischen

geologischen Landesaufnahme in den Besitz eines 1905 von ihm

bei Dornstetten gefundenen Exemplares von Ceratites antecedens.

Das neue Stück überragt schon durch den ungewöhnlichen

Durchmesser von reichlich 1 1 cm alle mir bisher bekannten Exem-
plare der Art. Es zeigt aber auch die interessante

,
eigentlich

erst durch die neueren schwäbischen Stücke, die ich vor kurzem

beschrieben habe ^ einigermaßen bekannt gewordene Wohnkammer
in einer trefflichen, das frühere Material sehr glücklich ergänzenden

Erhaltung der Gesamtform und der Skulpturverhältnisse. Ich

mache das neue Stück daher zum Gegenstände einer besonderen

Mitteilung
,

vor allem
,

weil es gestattet
,

die Yerwandtschafts-

beziehungen der deutschen Ceratiten des unteren zu gewissen des

oberen Muschelkalkes noch sicherer erscheinen zu lassen, als nach

dem bisherigen Material schon anzunehmen war.

Ich schicke voraus
,

daß von dem nur zum Teil erhaltenen,

gekammerten Anteil des Steinkei’nes immerhin so viel mit ge-

nügender Deutlichkeit zu beobachten ist (s. Fig. 1), daß die Art-

' Das Wellengebirge der Gegend von Freudenstadt. Mitt. Geol. Abt.

K. Statist. .Landesamts. No. 3. 1907. p. 89—95. T. II, Fig. 4—8.
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einheit mit den von mir am angegebenen Orte abgebildeten Stücken

(z. B. Fig. 4) durchaus zweifellos erscheint.

Ich beschränke midi im übrigen darauf, au der Hand der

Abbildungen auf die hier ganz deutliche Ausbildung gewisser Merk-
male der ganz und so gut wie unverdrückt erhaltenen Wohn-

Fig. 1. Ceratites antecedens Beyr. aus mittlerem Wellengebirge von

Dornstetten bei Freudenstadt. Nat. Größe.

kammer hinzuweisen
,

die ich damals an dem weniger günstigen

Material schon hervorheben konnte, und deren Einzelheiten sich

jetzt bis ins kleinste bestätigen.

Die Scheibe unseres Stückes scheint im ganzen auf den

ersten Blick wesentlich weiter genabelt, als alle übrigen Exem-
plare. Es ist indes an den Loben des gekammerten Anteiles

zu erkennen, daß die Schale in der Umgebung des Nabels auf

beiden Seiten ein wenig eingedrückt ist. Denn der erste Hilfs-

CentTAlblatt f. Mineralogie etc, 1907. 34
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lobus ist nur an der günstigsten
,
am tiefsten freiliegenden ^

Stelle erst zum Teil zu sehen. Außerdem ist es nicht aus-

geschlossen
,

daß im Alter in einer bei den Nodosen häutiger

auftretenden Weise die Nahtlinie zuletzt stärker nach außen ab-

fällt (s. auch 1. c. Fig. 5) ,
als der regelmäßigen Spirale ent-

Fig. 2. Dasselbe Stück, andere Seite. Der Mundrand ein Stück weit

eingebrochen und vom Tiere mit abnorm verlaufenden Anwachslinien er-

gänzt. Nat. Größe.

spricht. Die Wohnkammer erscheint dann am Ende vergleichs-

weise niedriger als sonst.

Die Qu er Schnitts form der Wohnkammer entspricht ganz

dem früher geschilderten Verhalten. Der von deutlichen Kanten

* Ein ferneres Präparieren des schon mehrfach zersprungenen, wert-

vollen Stückes erschien mir mit Rücksicht auf den drüsig erhaltenen Zu-

stand der inneren Windungen nicht rätlich.
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begrenzte Rücken bleibt selbst mit seiner relativ breitesten Stelle

(s. Fig. 3) nahe der Mündung (18 mm) hinter der Hälfte der

Höhe (44 mm zu messen, im ganzen also wohl noch etwas mehr)

nicht unwesentlich zurück. Dieses Verhältnis von Höhe und Breite

dürfte also im Alter das normale sein.

Die Skulptur der AVohnkammer
zeigt im Beginn das letzte Ausklingen des

binodosen Jugendtj'pus
,

wenigstens deut-

liche, wegen der umbilikalen Verdrückung

etwas tiefstehende Lateralknoten und starke

Externknoten im normalen Rhythmus. Die

Gabelung der Rippen ist nicht mehr ganz

deutlich, wie ja auch sonst vielfach auf

gekammerten Stücken.
*

Eine Eigentümlichkeit der noch er-

kennbaren Teile der äußeren Rippenäste im

Endgebiet der binodosen Skulptur, die mir

schon auf dem 1. c. Fig. 6 abgebildeten

Stück aufgefallen war
,

ist an unserem

Stück wenigstens auf der einen Seite (Fig. 2)

recht deutlich zu erkennen, nämlich das

Zusammenlaufen je zweier solcher Rippen-

äste zu einem Externknoteu.

Auf dem größten Teil derWohnkammer
herrschen Falten rippen und Anwachs-

linien von verschiedener Stärke und Deut-

lichkeit. Sie besitzen überall ausge-
sprochene Sichelform, mit einer breiten

Vorbiegung etwas über der Mitte. An der

Externkante bilden sie zahlreiche schief-

liegende Anschwellungen
,

die auf der

äußeren Hälfte der AVohnkammer etwa

zwei bis dreimal so dicht stehen, als die

Randknoten der binodosen .Skixlptur. Auf

der Externfläche selbst werden sie wieder zarter und verlaufen

kräftig vorgebogen (Fig. 3) von einer Seite zur anderen.

Das neue Exemplar bestätigt also aufs beste die nach den

älteren, viel weniger gut erhaltenen Stücken von mir als charakte-

nstisch zusammengestellten Merkmale der AA’ohnkammer des schwä-

bischen Antecedetis. Und darum können wir unbedenklich jetzt

ihre Entwicklung an diesem ausreichend erhaltenen neuen Exem-
plar als die dem schwäbischen Antecedens zukommende Norm be-

trachten.

Ich habe es aber vor allem für wünschenswert gehalten, durch

die vorstehenden Bemerkungen und die beigefügten Abbildungen
meine früheren Angaben zu ergänzen und abzurunden

,
weil nach

34 *

Fig. 3. Dasselbe Stück,

Rückansicht. 7 ; 8.
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E. PHiLn>pi’s rntersncliungen ^ in Bestätigung der von ihm aus-

fülirlich zitierten (p. 19 und 20) Anschauungen Waägex’s über

eine andere Aimnonitengruppe
,

gerade auf die Kennzeichen der

’Wohnkainmer für den Vergleich aller Formen dieser ganzen

Verwandtschaft ein besonderer AVert zu legen ist.

Darum ist aber auch den recht auffälligen Beziehungen, die

gerade in der Ausstattung der AA’ohnkammer zwischen unserer

Form und dem Ceratites ßexuosus Phil, der unteren Xodosen-

schichten bestehen, wohl eine noch gi’ößere AAlchtigkeit beizu-

messen, als bereits in meiner früheren Arbeit geschah. Denn die

Skulptur der AA’ohnkammer unseres neuen Stückes stimmt mit

der von Philippi’s größeren Exemplaren, vor allem dem in

Taf. XXXIA" (I)
,

Fig. 5 dargestellten
,

bis in die Einzelheiten

ganz überraschend überein. Sogar die von mir eben noch hervor-

gehobene Xeigung der letzten äußeren Eippenäste des Binoclosus-

Typus, paarweise an die Externknoten herauzutreten
,

ist an dem
auf Taf. XXXA’^ (II), Fig. 3 abgebildeten Exemplar PniLrppi’s von

Schlotheim in Thüringen zu beobachten. Nur der elegante Schwung
der Sichelrippen ist bei einigen der von Philippi abgebildeteii

Stücke etwas ausgeprägter, als er an den bisher gefundenen Exem-
plaren des schwäbischen Antecedens hervortritt.

Eine so weitgehende Übereinstimmung gerade in den syste-

matisch wichtigen Kennzeichen der AA’ohnkammer
,

die in dieser

A’ereinigung bei keinem Gliede des ganzen A'erwandtschaftski’eises

auch nur annähernd Vorkommen, erscheint mir aber ohne dii’ekte

genetische Beziehungen nicht wohl denkbar. Ich bin demnach

jetzt überzeugt, daß man die trotz ihrer Seltenheit augenschein-

lich für einen bestimmten
,

sehr tiefen Horizont der Xodosits-

Schichten so bezeichnende Form des Cer. ßexuosus Phil. ^ direkt von

dem Antecedens der Schichten mit Homomya Albertii in Schwaben
ableiten muß.

Ob die übrigen, als Cer. antecedens aus dem germanischen

AA’ellengebirge beschriebenen Formen sämtlich dem direkten Zuge

dieser Deszendenzlinie einzureihen sind, wird erst zu entscheiden

sein, wenn erwachsene Stücke mit erhaltener AA'olmkamiiier vor-

liegen. Daß bei gewissen Formen des eigentlichen Schaumkalkes (/l

die für den Hauptunterschied zwischen Cer. antecedens mxA ßexuosus

resp. der ganzen Xodosengriippe in den Loben zu fordernden

Zwischenstufen der Umwandlung aus dem Tj-pus des tieferen

AA’ellengebirges in den des Hauptmuschelkalkes angedeutet er-

scheinen
,
habe ich neulich bereits hervorgehoben.

Die AA'ahrscheinlichkeit dieses A’erwandtschaftsverhältnisses

‘ Die Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes Paläonto-

logische Abhandlungen. X. F. lA’. H. 4.

® s. Philippi 1. c. p. 32.
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zwischen Cer. antecedens und ßexitosus würde sogar dadurch nicht

beeinträchtigt, wenn es gelänge, unter den alpinen Binodosen oder

Trinodosen eine ganz ähnliche Entwicklung der Wohnkaminer ein-

mal nachzuweisen. Es würde daraus nur hervorgehen, was gar

nicht überraschen dürfte, daß die Entwicklungstendenz der alpinen

Formen von der unserer germanischen zunächst nicht wesentlich

abgewichen ist, wie jene den deutschen Formen in der Umbildung

der Lobenlinien außerhalb des Naheirandes sogar voraneilte.

Es bleibt dabei natürlich immer die Frage offen, wie man
sich nun das Verhältnis der übrigen, in so hastiger Weise sich

differenzierenden Nodosen zu Cer. antecedens und ßexuosus (sowie

dem diesem doch recht nahestehenden Cer. atavus Phil.) denken

will. Den springenden Punkt dürfte hier das ersteV\uftreten der

bei Cer. compressus (Saxdb.) Phil, schon so ausgezeichnet durch-

geführten Ausbildung der starken, einfachen Rippen auf der Wohn-
kammer bilden. An dieser Stelle versagt das schwäbische Material

bis jetzt jeden Aufschluß. Ob auf der Wohnkammer der Formen
des oberen Wellengebirges dieser später so stark in den Vorder-

grund tretende Typus sich in Andeutungen vorgezeichnet findet,

bleibt abzuwarten. Diese Formen mit starken, einfachen Rippen

auf der Wohnkammer und einem vergleichsweise groben Typus der

binodosen Jugendskulptur, der unter Umständen (so bei Cer. Muensteri)

auch die Wohnkammer noch einnimmt, herrschen jedenfalls in

einem bedeutenden Abschnitt der Nodosenschichten so stark vor,

daß sie den Hauptstamm der Entwicklung der Ceratiten im oberen

Muschelkalk darstellen, neben dem — hier stimme ich mit Philippi

ganz überein — die Formen um Cer. atavus und ßexuosus nur

noch die Rolle eines altertümlichen Seitenzweiges spielen. Ich

beschi'änke mich darauf, anzudeuten, an welche ältere Formen wir

diese altertümliche Linie anzuschließen haben
,

und vermeide es

einstweilen
,

angesichts des unzureichenden Materiales
,

über die

Herkunft der Hauptreihe Vermutungen aufzustellen.

Nagold, den 9. Juli 1907.

Ueber Hussakit.

Von Eugen Hussak in Säo Paulo, Brasilien.

Mit dem Namen „Hussakit“ wurde als ein neues Mineral der

prismatische Xenotim von Dattas bei Diamantina
,

Staat Minas

Geraes, Brasilien, von J. Reitixger 1902 in seiner Dissertations-

schrift, zur Erlangung der Dr. Ing.-Würde in München, beschrieben,

der relativ große Gehalt an Schwefelsäure (bis über fi *’/o) her-

vorgehoben und das Mineral als ein Sulfato-Phosphat der Zu-

sammensetzung: 3P
2
O

5 ,
SO

3 , 3 R
2
O

3 ,
bestimmt.
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Die Analyse ergab nach Reitixger:

S 03 . . . 6,13

P.03 . . . . 33,51

Yttererden . . . . . . . 60,24

. . . 0,20

1 00,08 "/o

Das Material für diese Untersuchungen des genannten Herrn
stammt von mir, indem ich 1900 bei meinem Besuche in München
Herrn Prof. Dr. \V. Muthjiann eine Menge von Xeuotim, Monazit,

Seiiait und natürlichem Zirkonoxyd übergab.

Ich selbst war damals schon fest überzeugt, daß dies Mineral

von Dattas
,

das stets prismatisch ausgebildet
,

sehr frisch und

durchsichtig ist, nur ein echter Xeuotim ist, um so mehr, da schon

1886 Prof. Henri Gorceix in Ouro Preto mehrere Aualj'seu aus-

führte (cf. Zeitschr. f. Min. u. Krist. 13. 424), die ergaben;

P.,05 35,64 o/o

Yttererden 63,75 „

Unlöslich 0,40 „

99,79 »/o

Gorceix erwähnt schon den Reichtum dieses Xenotims an

Erbiiimoxyd.

Außerdem habe auch ich genau dasselbe Mineral als Xeuotim

beschrieben (Zeitschr. f. Min. 11 . Krist. 24. 429), mehrere formen-

reichere Kristalle gemessen und das Achsenverhältnis daraus fest-

gestellt.

Als 1901 die Mitteilung von E. H. Kraus und J. Reitinger

über „Hnssakit, ein neues Mineral und dessen Beziehung zum
Xeuotim“ in der Zeitschr. f. Min. ii. Krist. 34. 268 erschien,

wurden wir hier mißtrauiscli in bezug auf den angegebenen hohen

Schwefelsäuregehalt und zahlreiche qualitative (Hepar-)Proben

blieben erfolglos. Wir stellten z. B. fest, daß Soda, von Merck
bezogen

,
auf Lötrohrkohle

,
von Krantz bezogen

,
ohne Mineral

geschmolzen schon eine deutliche Heparreaktion gab.

Zwei sorgfältig ausgeführte quantitative Analysen desselben

Minerals
,
Xenotims

,
von Dattas

,
die mein Freund und Kollege

G. Fuorence aiisführte, ergaben im Mittel

:

P.O, . . . 35,9970

Yttererden . . . . ... 63,25 „

SO
3

• • 0,11 ,

Unlöslich . . . 0,52 ,

99,87 "/o

also fast genau dieselben Werte, wie solche H. Gorceix erhielt.

Um weitere Bestätigung außerhalb Brasiliens zu erlangen, bat ich
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Herrn Dr. G. T. Pnion, E. British Museum in London, eine quan-

titative Bestimmung der Schwefelsäure im selben Mineral auszu-

führen und sandte auch an Herrn Prof. Tscheknik in St. Peters-

burg rein ausgesuchte Kristalle des Xenotims von Dattas mit

derselben Bitte. Beide Forscher teilten mir, in der liebenswürdig-

sten Weise diese Bitten erfüllend, mit, daß sie nur Spuren von

Schwefelsäure (0,24 "Io G. T. Priok) im sogen. Hussakit fanden.

Diese Spuren können ebensogut von den Eeagenzien herrühren.

Endlich hat kürzlich Prof. W. C. Bröggeh (N. Mag. f.

Xat. 42, I) nachgewiesen, daß auch die norwegischen Xenotime,

seinerzeit von W. Blomstrakd analysiert, in denen J. Eeitinger

gleichfalls Schwefelsäure
,
jedoch weniger als in dem von Dattas

angab, keine Schwefelsäure enthalten.

Aus allen diesen höchst zuverlässigen Analysen geht
hervor, daß der als neues Mineral mit meinem Namen
belegte Xenotim von Dattas keine Schwefelsäure ent-
hält und demnach auch kein neues Mineral ist, sondern
ein gewöhnlicher nur prismatisch ausgebildeter Xenotim.

Schon 190.3 hat Dr. L. Spencer (Miner. Mag. London. 13. 369)

in der Liste der neuen Mineralien angegeben, daß Hussakit (nach

Prior’s Analyse) ident mit Xenotim ist.

Zu meinem größten Bedauern findet sich das Mineral „Hussakit“

in allen Neuauflagen der hervorragendsten mineralogischen Hand-
und Lehrbücher in langen Kapiteln behandelt, wiedergegeben

,
so

in : Bauer
,
Mineralogie

;
Rosenbusch

,
Mikr. Physiogr. d. Mine-

ralien; Weinschenk, Gesteinsbild. Mineralien und in Idding’s Rock-

Minerals.

A'ergeblich bat ich Herrn Dr. J. Eeitinger seinen Analysen-

fehler einzugestehen und den neuen Mineralnameii auszumerzen:

so bin ich nun selbst gezwungen, dies zu tun.

Eeitinger schmolz das Xenotimpulver mit Natriumcarbonat,

laugte die Schmelze mit Wasser aus und hatte die ganze Phos-

phorsäure im Filtrate. Er versetzte die schwach angesäuerte

Lösung mit Bariumchlorid, wobei ihm Bariumphosphat ausfiel, das

er für Bariunisulfat hielt.

Bald nach dem Erscheinen der Arbeit von Kraus und Eei-

tinger wurde der „Hussakit“ von Prof. Weinschenk und H. Rösler
als ein weitverbreiteter, akzessorischer Gemengteil vieler Gesteine,

besonders kaolinisierter Granite
,
angegeben (Zeitschr. f. Min. u.

Krist. 36. 258).

Der Nachweis, daß diese mikroskopischen prismatischen Kri-

ställchen
,

die so überaus ähnlich dem prismatischen Zirkon sind,

Hussakit sind, wTirde von Rösler ausgefülirt, indem er die Schwefel-

säure durch Heparreaktion und die Phosphorsäure durch den Ge-
ruch nach Phosphorwasserstoff nach dem Schmelzen des Minerals

mit Magnesium nachwies. Er selbst gibt zu, daß letztere Reaktion
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nicht immer ganz zweifellos ist. So kam es
,

daß vieles als

Hussakit resp. Xenotim von ihm bezeichnet wurde, was nur Zirkon

ist. Wir konnten uns an einem Oi’iginalpräparat von sogen, mikro-

skopischen Hussakit, das Prof. Weinschexk an Dr. 0. A. Derby
sandte, überzeugen, daß es nur Zirkon war. Viel entscheidender

und sicherer ist die Unterscheidung der einander so ähnlichen

Minerale Xenotim und Zirkon mittels der pLOREXCE’schen Methode,

da selbe für Zr und Y sehr charakteristische Kriställchen in der

Lötrohrperle geben.

Die angegebene weite Verbreitung des prismatischen Xenotims

Hussakits ist demnach sehr zweifelhaft.

Die Extremitäten von Metriorhynchus.

Von E. Auer, Tübingen.

Mit 1 Textfigur.

Es sei mir gestattet, zu der Ausführung des Herrn Dr.

G. VON Akthaber in Xo. 1 6 dieses Centralbl. noch einiges zu be-

merken.

Bei der Anfertigung der Abbildung, die ich meiner Arbeit

über die Hinterextremität von Metriorhynchus
^ beigegebeu habe,

war für mich genügend, daß der Zeichner die längeren Knochen
übersichtlich und klar in ihrer charakteristischen Form wiedergab.

Zugleich habe ich auch auf die Art und AVeise Rücksicht genommen,

wie der Finder die Knochen bezeichnet hatte. Aus diesem Grunde

war es mir aucli ganz recht, daß die Metatarsalia, die proximal

eigentlich etwas aufeinanderliegen und um ein geringes gedreht

sind, jedes für sich gesondert und von der Fläche gezeichnet sind,

und daß die beiden Unterschenkelknochen auf der Abbildung flach

nebeneinander liegen. Es lag mir jedoch fern, damit behaupten

zu wollen
,

daß dies die normale Stellung dieser Knoclien zuein-

ander sei.

In erster Linie kam es mir auf die Lage der Tarsalia der

proximalen Reihe, des Astragalus und des Calcaueus an, und diese

dürfte in der besagten Abbildung wohl riclitig wiedergegeben sein.

Die beiden Knochen passen nämlich so am besten aneinander und,

was das AVesentliche ist, es stimmt so die Lage der einzelnen

Gelenkflächen. Drehe ich aber den Calcaueus so herum, wie es

Herr Dr. von Arthaber haben will, so stimmt die Lage der Ge-

lenkflächen nicht mehr und die beiden Knochen legen sich nicht

mehr so gut aneinander.

AA'enn man das Tübinger Material mit den Zeichnungen ver-

* jAVeitere Beiträge zur Kenntnis des Genus Metriorhynchus.“

Heft 12, p. 353.
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gleicht, die Herr Dr. vox Arthaber dieser seiner Arbeit beifügt,

so findet man, daß das Tarsale 3 -1- 4 zu groß wiedei’gegeben ist.

Was die proximalen und die distalen Gelenkfläclien der Tibia

anlangt, so läßt sich feststellen, daß die Längsachsen dieser Ge-

lenkflächen wenigstens bei unseren Tübinger Exemplaren etwas

gegeneinander verdreht sind und nicht in derselben Ebene liegen.

In der neuesten Nummer der Zeitschrift „The Geological

.Magazine“ ist übrigens jetzt sicher festgestellt ‘, daß die Ulna bei

Herrn von Arthaber, wie ich es schon in meiner Arbeit^ betont

habe
,

tatsächlich das erste Metatarsale ist
,

ferner daß der auf

p. 313 Fig. 9 dargestellte Radius eine Scapula ist, während die

auf Taf. XXV Fig. 8 abgebildete Scapula ein Coracoid darstellt.

Daß der Vorderfuß von Metriorhyndms ganz anders ausgesehen

hat, wie es Herr von Arthaber darstellt, dafür vermag ich noch

einen anderen Beweis zu erbringen. Bei Herrn B. StCrtz in

Bonn fand ich nämlich einen Knochen
,

der dem Vorderarm von

Mctriorliynchus zugehört und der
,

w'ie Herr Leeds mitteilt
,

nur

selten gefunden wird. Herr Stürtz hatte die Liebenswürdigkeit,

mir dieses interessante Stück zu überlassen
,
und dafür sei ihm

auch an dieser Stelle bestens gedankt.

Der Knochen weicht in seiner Form vollständig ab von den

Vorderfußknochen der rezenten Krokodile. Er besitzt einen läng-

lichrunden Umriß und ist ganz flach; die Mitte ist etwas ein-

gedrückt, so daß die Ränder ein wenig aufgeworfen erscheinen.

An den Seiten erkennt man noch die Spuren der Berührung mit

den Nachbarknochen
;
nur auf einer etw'a 1 1 mm langen Strecke

ist dies nicht der Fall. In der Länge mißt das Stück 22 mm,
in der Breite 18 mm; die Dicke beläuft sich im

Mittel auf etwm 4 mm. Die Länge ist also im

Vergleich mit der des Humerus sehr gering.

Ob dieser Knochen als Radius oder als Ulna
zu bezeichnen ist, vermag ich nicht zu ent-

scheiden, da das andere Element des Vorder-

armes nicht vorhanden ist und das in der hie-

sigen Universitätssammlung vorhandene Ver-

gleichsmaterial zur sicheren Bestimmung nicht

ausreicht. Der andere Vorderarmknochen muß
gleichermaßen flach gewesen sein. Diese platten-

förmige Ausbildung der Knochen des Vorderarmes weist darauf

hin, daß die Vorderextremität nicht mehr zum Gehen gebraucht

wurde, sondern vorzüglich als Schwimmorgan diente, wie wir es

bei Tieren Anden, die dem Wasserleben trefflich angepaßt sind wie

Geosaurus, Dacosaurus, Ichthyosaurus, Plesiosattrus u. a.

* E. Thurlow Leeds; Notes on Metriorhynchus superciliosus Desl.,

p. 314 ff.

1. cit. p. 357.

Vorderarm-

knochen von

Metriorhynchtis.
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Die Vorderextremität von Metriorhynchus, 'var also zur Flosse

umgewandelt, wie der sehr verkürzte, verbreiterte und flach ge-

drückte Vorderarm genugsam beweist, und stellte eine phy^sio-

logische Einheit dar
,

während die Hinterextremität mehr den

Charakter eines Gehfußes gewahrt und noch nicht die Umgestal-

tung des Tai’sus zu polygonalen Platten erreicht hat, wie es

Eberhard Fraas ^ bei Geosaurus beschrieb. Die Hinterextremität

gleicht in ihrer Ausbildung mehr der der Teleosaurier und der

rezenten Krokodile und konnte wohl auch gut als Schwimmfuß ge-

braucht werden.

War bisher schon festgestellt daß Metriorhynchus nach dem
Bau des Schädels und nach der Ausbildung des Rumpfskelettes in

naher Beziehung zu den Thalattosuchiern (Geosaurus und Daco-

saurus) stand, so wird die Verwandtschaft mit ihnen durch die

nachgewiesene Übereinstimmung in dem Bau der Vorderextremitäten

noch größer. Diese drei in gleicher Weise für das Leben im

Wasser umgestalteten Krokodile bieten ein vorzügliches Beispiel für

den Verlauf der Anpassung.

Wie es Herr von Arthaber oben ausspricht, besitzt der von

ihm (Taf. XXV Fig. 12a— d) abgebildete und auf p. 311 als

erstes Digitale des ersten Fingerstrahles beschriebene Knochen

eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Rudiment der 5. Zehe des

Tübinger Exemplares. Die Ähnlichkeit ist in der Tat sehr groß.

Das Tübinger Stück ist etwa 2 mm länger, das Wiener proximal

etwas breiter und dorsoventral etwa auf die halbe Dicke des

Tübinger Knochens zusammengedrückt. Die äußere Form stimmt

bei den beiden Knochen so ziemlich überein, sodaß die Annahme,

der Wiener Knochen sei das Rudiment der 5. Zelie
,
recht große

Wahrscheinlichkeit besitzt. Ohne den Knochen selbst in Händen

zu haben, wage ich die Frage nicht zu entscheiden.

Hoffen wir, daß jetzt die Anschauungen über die Extremi-

täten von Metriorhynchus geklärt seien

!

‘ Die Meerkrokoclilier (ThalattosiichiaJ des oberen .Tura. Palae-

ontographica. 49. p. 59.

“ Ebenda p. 66 f.

Anm. d. Red. Wir möchten hiermit die Diskussion schließen.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion,

Zur Geologie der columbianischen Zentralkordillere.

Von A. Hettner.

W. Bergt hat am Schluß seiner petrographischen Bearbeitung

der von "W. Heiss und A. Stübel in Columbien gesammelten älteren

ilassengesteine
,

kristallinischen Schiefer und Sedimente ^ die geo-

logischen Ergebnisse zusammengefaßt und dabei meine Ansichten

scharf kritisiert. Diese Kritik ist von Schütze unbesehen in das

Eeferat im N. Jahrb. f. Min. etc. 1903. II. 202 ff., bes. 208

übernommen worden. Da ich in diesen Jahren durch andere All-

heiten der Beschäftigung mit Südamerika ganz entfremdet war,

bin ich erst jetzt zu einer genaueren Prüfung dieser Kritik ge-

kommen und kann daher erst sehr verspätet gegen sie Einspruch

erheben.

Ich stimme Bergt durchaus bei, wenn er die Ansicht,

die er kritisiei’t, daß nämlich alle Gesteine der Zentralkordillere,

vom Tertiär und Quartär abgesehen
,

cretaceisch seien
,

als un-

geheuerlich bezeichnet. Aber ich begreife nicht, wie er diese

Ansicht aus meinen in Gemeinschaft mit G. Linck veröffentlichten

Beiträgen zur Geologie und Petrographie der columbianischen

Anden ^ hat herauslesen können. Bergt zitiert ausschließlich meine

Zusammenfassung der Ergebnisse
,

die er auch
,

allerdings unter

Weglassung mehrerer zum Verständnis und zur Beurteilung not-

wendiger Sätze, abdruckt, berücksichtigt aber weder die vorher-

gehende Beschreibung meines Reiseweges noch die zusammen-
fassende Charakteristik des Gebirgsbaus der columbianischen Anden,
die ich einige Jahre später gegeben habe^.

* Reiss und Stübel, Geologische Studien in der Republik Colombia.

Bd. II. Berlin 1899.
“ Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1888. p. 205 ff.

® Pet. Mitt. 1893. p. 129—136, in Bergt’s Literaturverzeichnis

No. 109.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 35
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Die genannte Abhandlung bezieht sicli lediglich auf die Be-

obachtungen und Sammlungen
,

die ich bei meinen beiden Über-

gängen über die Zentralkordillere auf dem Herveoweg und dem
Ruizweg und in dem angrenzenden Gebiet auf der Westseite des

Caucaflusses gemacht habe. Nur zum Vergleich habe ich -die von

anderen Reisenden in anderen Teilen der Zentralkordillere ge-

machten Beobachtungen herangezogen; es ist mir nicht eingefallen,

die auf diesen zwei Übergängen gemachten Beobachtungen auf die

ganze Zentralkordillere zu übertragen.

Ich gebe zu, daß in dem ersten Satz meiner Zusammenfassung,

der die am Aufbau der Zentralkordillere, sow'eit ich sie kennen

gelernt habe, beteiligten Gesteine aufzählt, der Relativsatz: „w'elche

wahrscheinlich . . . der Kreideformation angehören“ gi’ammati-

kalisch statt nur auf die gewölinlichen Sedimentärgesteine allenfalls

auch auf die vorher genannten Gesteine : „Gneis und kristallinische

Schiefer, Granit und andere Massengesteine“ bezogen -werden kann,

und daß ich den Satz geschickter hätte bauen sollen. In der

ganzen voi’hergehenden Beschreibung meiner Reisewege hatte ich

aber lediglich von dem wahrscheinlich cretaceischen Alter der

S e d i m e n t ä r g e s t e i n e gesprochen
,

in denen zwar keine Ver-

steinerungen gefunden seien, deren Habitus aber mit der Kreide

der Ostkordillere übereinstimme, und ein aufmerksamer Leser konnte

darum kaum z-weifelu, daß sich „w'elche“ nur auf die Sedimentär-

gesteine beziehen solle. Übrigens habe ich auch das cretaceische

Alter der Sedimeutärgesteine nur als wahrscheinlich bezeichnet;

ich will durchaus nicht die Möglichkeit in Abrede stellen
,

daß

mich der Gesteinshabitus getäuscht hat, oder daß ich auf diesen

der Beobachtung besonders ungünstigen Wegen einen Schichten-

komplex übersehen habe. Für das Vorkommen paläozoischer

Schichten, von dem Bergt überzeugt ist (p. 212), fehlt bisher

allerdings jeder Beweis.

Erst im folgenden komme ich auf das Alter der kristallinischen

Schiefer und der mit ihnen verbundenen grünen Eruptivgesteine

zu sprechen. Ich erörtere die Frage, wie „der häufige Wechsel

kristallinischer und sedimentärer Zonen westlich des Hauptkammes“
zu erklären sei, und führe aus — ich bemerke dazu, daß die Be-

obachtungen aus dem Jahre 1883 stammen —
,

daß man aus

diesem Wechsel nicht auf große Längsbrüche zu schließen brauche,

sondern daß er auch auf einer komplizierten Faltung beruhen

könne oder daß möglicherweise die kristallinischen Schiefer meta-

moi’pliosierte Kreideschichten seien. Bergt beaclitet nicht, daß

ich hier lediglich von den kristallinischen Gesteinen westlicli

des Hauptkammes spreche. Über die der Ostseite habe ich hier

nichts gesagt, weil ich keinen Anlaß hatte, an ihrem archäischen

Alter zu zweifeln
;

in dem späteren Aufsatz liabe ich ausdrücklich

bemerkt, daß sie wahrscheinlich ältere Gesteine seien. Bergt
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macht ferner aus meiner Bemerkung über den häufigen Wechsel
kristallinischer und sedimentärer Zonen die Behauptung einer

Wechsellagerung, was doch etwas ganz anderes sein würde.

Endlich entstellt Bergt meine Meinung auch, wenn er mich das

cretaceische Alter der kristallinischen Schiefer als eine Behauptung
aussprechen läßt, während ich es nur als eine Möglichkeit
hinstelle

,
und in einem Satze

,
den Bergt wegläßt

,
ausdrücklich

auf die Notwendigkeit eines eingehenden Studiums hinweise
,

für

das ich die Gegend von Medellin empfehle. Auch in dem späteren

Aufsatz sage ich nur: „es hat den Anschein, obgleich ein sicherer

Beweis noch nicht geliefert ist, als ob die mit den Grünsteinen

verbundenen kristallinischen Schiefer allmählich in Kreideschichten

übergingen und durch Metamorphose derselben entstanden wären.“

Dieser zurückhaltenden Ausdrucksweise gegenüber war Bergt’s Er-

mahnung ganz unangebracht.

So beruht Bergt’s Darstellung meiner Ansicht auf einer Reihe

von Mißverständnissen. Wenn man aus den Worten eines Vor-

gängers
,
dessen Beobachtungen man an zahlreichen Stellen über-

nommen hat, den man damit doch also für einigennaßen ver-

trauenswürdig erklärt, eine Ansicht herausliest, die man als un-

geheuerlich bezeichnen zu müssen glaubt
,

so hat man
,

meiner

Empfindung nach, die Pflicht genauerer Prüfung. Ein Blick in den

Aufsatz in Pet. Mitt. hätte genügt
,
um das Mißverständnis auf-

zuklären; es hätte auch nur einer kurzen Anfrage bei mir be-

durft, ob das wirklich meine Meinung sei. Ich bedauere, daß die

groß angelegte Veröffentlichung der Sammlungen von Eeiss und

Stvbel durch diese kurzsichtige Erörterung entstellt worden ist.

Neue Beiträge zur sachlichen Entscheidung des Alters der Kor-

dillerengesteine hat Bergt, wie mir scheint, leider nicht liefern

können. Nach wie vor bleibt ein eindringendes Studium dieser

Gebiete durch einen geübten geologischen Beobacliter ein wissen-

schaftliches Bedürfnis.

Flächner oder Kanter?

Von 0. Vorwerg.

Der Wahl der Namen gebührt, da sie die Vertreter der Be-

griffe (nicht diese selbst) sind, für die Förderung der Erkenntnis

allerdings eine größere Sorgfalt, als ihr stellenweise zuteil wird,

wie ich eingehender schon in No. 4 dies. Centralbl. ^ ausgeführt

liabe. Die dafür zuständigen Erkenntnisgebiete sind einerseits die

’ Zur Kantengeschiebefrage. Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1907.

p. 105—110.

35 *
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betreffende Fachwissenschaft, anderseits die Wissenschaft von der

Sprache (Ps5'chologie, Erkenntnistheorie und Logik).

Dort hatte ich vorgeschlagen die Namen : Kantengeschiebe,

Windkanter, Gletscherkanter und Windgletscherkanter.

Ferdinand Goebel schlägt dafür vor ^
: Flächengestein, Wind-

flä ebner, Gletscherflächner und Windgletscherflächner.

Goebel hat dabei aber doch nicht alles berücksichtigt
,
was

schon in meinem damaligen Aufsatz enthalten ist. Ich will das

Betreffende hier wiederholen
,

aber mit etwas anderen
,

wie ich

hoffe, deutlicheren Worten.

Die Worte : Fläche
,

Flächner
,
Gestein sind allgemein und

daher hier nicht bezeichnend. Das Wort „Gestein“ paßt für alles

Gestein, auch das anstehende usw., ist daher hier nicht bezeichnend,

und Körper und also auch Gesteine ohne Flächen gibt es über-

haupt nicht. Danach wiü’den beispielsweise auch die Eundhöcker

als Gletscherflächner und die Dünen als Windflächner bezeichnet

werden können. Daß es sich ferner um „abgeschliflfene“ Flächen

handelt, kommt in den Worten: Fläche und Flächner doch eben-

falls nicht zum Ausdruck. Aber selbst wenn ein aus : abgeschlifl’en

und Fläche zusammengesetztes Wort gebildet würde, so wäre dies,

weil auch noch zu allgemein, hier auch nicht bezeichnend, wie ja

die auch durch abgeschliffene Flächen begrenzten Flußgerölle,

Brandungsgerölle, Strudelsteiue, Strudellöcher, Eutschflächen, Sand-

gebläse- und Gletscherschlifle an anstehendem Gestein usw. er-

kennbar machen.

Hier handelt es sich um eine Untergnippe einer besonderen

Gruppe von einzelnen Steinen, die zunächst unabhängig von an-

stehendem Gestein, durch ihre eigenartigen, ersichtlich nicht schon

durch Abbruch, sondei’ii erst durch nachträgliche Bearbeitung ent-

standenen Gestalten Bedeutung gewinnen. Diese Gesamtgruppe

von Einzelsteinen hatte ich — bis ein noch besseres Wort ge-

funden sein werde — durch das schon eingebürgerte Wort : Ge-

schiebe, von allen anderen Gebilden unterschieden. In dieser Ge-

samtgruppe können Flußgerölle
,

Brandungsgerölle
,

Strudelsteine

auch geschliffene Flächen haben. Was sie dagegen nicht haben

und was sie eben gerade unterscheidet von den Gebilden, um die

es sich hier handelt, das ist eine Begrenzung durch Flächen, die

sich in Kanten schneiden oder bei genügender Erweiterung schneiden

würden. Ob die Kanten aber scharf oder mehr oder weniger

stumpf sind, das ist für den hier in Frage kommenden Unterschied

gleichgültig. Daher hatte ich die Untergruppe durch die auch

schon gebräuchlichen Worte: Kante und Kanter, von den anderen

Gebilden der Gesamtgruppe unterschieden. Von anderen Steinen,

die auch durch Flächen begi’enzt werden
,

die sich in Kanten

‘ Über Flächengesteine. Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1907. p. 340—341.
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schneiden, sind sie anderseits, wie schon gesagt, durch das Wort
Geschiebe unterschieden.

Wenn die logische Bedeutung des Namens einerseits be-

zeichnende Worte bedingt, so darf sie anderseits doch nicht ver-

wechselt werden mit der anderer Gebilde, wie der Definition, und

wenn maßgebend dafür die „Entstehung“ wäre, dann würden sich

die Wissenschaften großenteils ohne Namen behelfen müssen, wie

ja die Geschichte der nichtmathematischen Wissenschaften über-

reichlich erkennbar macht.
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Besprechung^en.

Br. Baumgärtel: Oberliarzer Gangbilcler. Sechs farbige

Lichtdrucktafeln in Kombinationsdruck nach kolorierten Photo-

graphien. Mit Begleittext. Leipzig 1907. (Engelmann.)

Mineral- und Erzlagerstätten lernt die Wissenschaft kennen,

indem sie zerstört werden. Für diese prächtigen „Naturdenkmäler“

gibt es keinen Schutz. Um so wünschenswerter wäre es, daß die

Grubenverwaltungen dafür Sorge trügen
,

daß wenigstens sorg-

fältige, mit Verständnis ausgeführte bildliche Darstellungen, zu

Sammlungen archivmäßig vereinigt das Wesen der Lagerstätten,

wenn diese dereinst zerstöi’t oder unzugänglich sind, überliefern.

Was in dieser Hinsicht geschehen ist, ist sehr wenig und bei ge-

nauerem Zusehen häufig unbrauchbar; rühmliche Ausnahmen bilden

manche der österreichischen Bergwerksmonographien. Die bis-

herigen Versuche w'erden alle dui'ch die Oberharzer Gangbilder

Baumgäetel’s übertroifen. Eine gute photographische Aufnahme
bildet die objektive Grundlage derselben; die Unterscheidung der

Mineralien ist durch eine sorgfältige Kolorierung in der Grube

vorgenommen worden. Konnte die Farbengebung naturgemäß, ins-

besondere bei der Bezeichnung farbloser Gangarten, auch nicht

ganz der Natur entsprechen, so kommt sie ihr doch bei der Mehr-

zahl der Bilder so weit nahe, daß diese beinahe eine Vorstellung

von der Pracht eines frischen Erzstoßes im Lichte einer hellen

Grubenlampe gewähren. In dem etwa 20 Seiten umfassenden

Begleittext gibt Verf. eine Darstellung der Geologie der Claus-

taler Gänge und insbesondere auch der sie beeinflussenden Störungen,

die bei den Harzer Geologen und Bergleuten immer noch der

Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten sind. ^
Hoffentlich vermag Verf. seinen Vorsatz

,
diese schöne und

auch für Lehrzw'ecke sehr geeignete Bildersammlung fortzusetzen,

auszuführen und seine Aufnahmen auch auf andere Gruben des

Oberharzes als die Clausthaler auszudelinen. Sehr zu wünschen

wäre es auch, daß Baumgäutel’s Bemühungen in anderen Gruben-

distrikten ebenso sachverständige Nachahmung fänden.

Bergeat.
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H. Rosenbusch: Mikroskopische Physiograpliie der

Mineralien und Gesteine. Ein Hilfsbuch hei mikroskopi-
schen Gesteinsstudien. Bd. II. Mikroskopische Physio-
graphie der Massigen Gesteine, Erste Hälfte: Tiefen-
gesteine, Ganggesteine. Vierte neu bearbeitete Auflage.

XIII und 716 p. Stuttgart 1907.

Die Leitlinien
,
nach denen H. Rosenbusch zum erstenmal

in der zweiten Auflage seiner Physiograpliie der massigen
Gesteine die überwältigende Mannigfaltigkeit der Eruptivgesteine

angeordnet hatte, haben ihre innere Berechtigung in den seitdem

vergangenen zwanzig Jahren bewährt: trotz der in dieser Zeit

erfolgten gewaltigen Vermehrung des einzuordneuden Stoffes
,
wie

sie die Untersuchungen in früher studierten Ländern und be-

sonders die Erschließung ganz neuer Gebiete in Afrika, Ostindien

und Australien mit sich gebracht hat, darf Verf. aussprechen,

„daß die Fülle neuer Erfahrungen sich ohne Schwierigkeit dem
alten Besitz angliedern ließ“ (Vorwort). Das Wesen des Grund-

risses ist unverändert geblieben, der Bau selber aber ist mit den

vermehrten Erfahrungen gewachsen: die Gangge steine, die in

der zweiten Auflage zwar als selbständige Klasse, aber, um im

Bilde zu bleiben
,

nur als Zwischengeschoß erschienen
,

sind in

der dritten und mehr nocli in der vorliegenden Neubearbeitung

zum vollständigen Stockwerk erstarkt und die Zweiteilung der
Eruptivmassen in granito-dioritische und gabbro-perido-
titische Magmen einerseits, foyaitisch-theralithische
M agmen anderseits hat zur Gliederung der drei Stockwerke,

Tiefengesteine, Ganggesteine, Ergußgesteine und Ver-

änderung der Abgrenzung einzelner ihrer historischen Abteilungen

geführt. Trotzdem „konnte die Neubearbeitung des Stoffes dieser

vierten Auflage sich im wesentlichen auf eine Einreihung des neuen

Besitzes und eine strengere Durchführung der natürlichen Ord-

nung der Gesteinst}"pen beschränken“ (Vorwort).

Eine formell einschneidende, sachlich sich als logische Konse-

quenz der schon in der dritten Auflage gegebenen Beweise dar-

stellende Abänderung wird in der Einleitung (p. 6) für die An-
ordnung der Ergußgesteine in Aussicht gestellt, die Ver-
einigung der paläovulkanischen und neovulkauischen
Ergußgesteine. In der dritten Auflage wurden „die oft nach-

weisbar an Vulkane gebundenen effusiven Massen der Tertiär- und
Jetztzeit als neo vulkanische von den vortertiären Ergußgesteinen

als paläovulkanischen getrennt, aber so behandelt, daß die

sich entsprechenden paläo- und neovulkanischen Ergußgesteine

jeweils unmittelbar aufeinander folgten. Damit sollte die Brücke
geschlagen werden zu einer — gewißlich nicht fernen — Ver-

einigung derselben, wodurch dann die petrographische Systematik
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eine bedeutende und M’ünschenswerte Vereinfachung erfahren mußte.
Es wurde vermutet

,
daß diese Eeform um so sicherer durch-

zuführen sein werde, je weniger man sie überstürzte. Heute halte

ich die Zeit für reif zur Vereinigung der paläo- und neovulkani-

schen Ergußgesteine“ (p. 6).

Das Eeferat soll die wesentlichen Unterschiede der vor-

liegenden Neubearbeitung gegenüber der vorhergehenden Auflage
für die Tiefen- und die Ganggesteine so kurz als möglich wieder-

geben, für die Tiefengesteine unter Trennung der beiden vom
Verf. im Vorwort angegebenen Gesichtspunkte „Einreihung des
neuen Besitzes“ und „strengere Durchführung der natür-
lichen Ordnung der Gesteinstypen“,

I. Klasse : Tiefengesteine.

A. „Es entspricht den natürlichen Verhältnissen, daß man von

den Verfestigungsprodukten eines bestimmten Magmas zeitlich

zuerst die oberflächlichen elfusiven
,

später erst die in beträcht-

lichen Tiefen gebildeten ab3^ssischen Ausbildungsformen kennen

lernt. Die Phonolithe
,

Trachydolerite
,

Tephrite
,

Leucit- und
Nephelinbasalte, Leucitite und Nephelinite waren allen Geologen

vertraute Gesteinstypen
,

lange bevor man die Eläolithsyenite,

Essexite, Theralithe, Shonkinite und Missoui’ite kennen lernte. Es
gibt keinen kräftigeren Beweis für die strenge Gesetzmäßigkeit

in der Ausgestaltung geologischer Massen wie sie in diesem Buche
von seinem erstmaligen Erscheinen an mit stets zunehmender

Sicherheit vertreten worden ist, als die regelmäßige Bestätigung

der Voraussetzungen von dem Vorhandensein bis dahin unbekannter

Eruptivgesteinsformen auf Grund logischer Schlüsse, die sich auf

diese Gesetzmäßigkeiten stützten. Der Theralith
,

Missourit und

Euktolith sind Beispiele hierher“ (p. 436).

Unter den Tiefengesteinen sind es wesentlich Glieder
der Alkalireihe, die durch ihre Auffindung Lücken des aus

theoretischen Erwägungen aufgebauten Systems ausfüllen, ähnlich

wie neu aufgefundene Elemente ihren Platz an vorher bestimmten

Stellen im periodischen Sj'^stem einnehmen
;
doch sind auch bisher

unbekannte, interessante Glieder der Alkali-Kalk-Eeihe ent-

deckt worden. Die Aufzählung, die natürlich nicht jeden neuen

Typus und jeden neuen Namen aufführen kann
,

folgt der Anord-

nung des Werkes.

Unter den Graniten wird der zu den Alkali-Kalkgraniten
gehörige, von J. E. Spurr aus Alaska zuerst bescliriebene, durch

seinen Mangel an farbigen Gemengteilen charakterisierte Alaskit-
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typus aufgeftthrt, der entsprechend von Loewinson-Lessing ini

zentralen Kaukasus und von Rinne in Kiautschou auf-

gefunden wurde (p. 69). Auf die eigentümliche Stellung der

Hypersthengranite des Eruptivgebietes von Ekersund-Soggen-
dal (nach' Kolderup) und der entsprechenden, von Th. H. Holland
als Charnockite aus der Präsidentschaft Madras beschriebenen

Gesteine (p. 69) wird im zweiten Teil des Referates eingegangen.

Unter den pneumatolytischen Kontaktbildungen am Granit wird

der Axinithornf eis (Limurit, N. Jahrb. f. Min. etc. 1879.

379, in seiner Stellung von Lacroix erkannt, der seine weite

Verbreitung in den Pyrenäen nachwies, auch in Tasmanien
aufgefunden) und der von Busz beschriebene Datolithhornf eis

aufgeführt (p. 126, 127). Als Anhang zum Granit folgen die von

Harker beschriebenen Erscheinungen der stofflichen Mischung
von Granit- und Gabbromaterial am Kontakt dieser Ge-

steine auf der Insel Skye, die im extremsten Fall zur Bildung

des von Harker als Marscoit bezeichneten „hybriden Misch-

gesteins“ von porphyrischer Struktur mit Einsprenglingen von

Labradorit und Quarz führen (p. 127, 128).

Für die Syenite ist die am meisten auffallende Erscheinung

die überaus weite Verbreitung des Pulaskittypus in zahlreichen

Gebieten foyaitischer Magmen (p. 147 ff.); in ihrer Nähe finden

auch die Korundsyenite Kanadas ihren Platz (p. 150). Auch
die Umptekite im engeren Sinne (Alkalisyenite mit eisen- und

alkalireichem Amphibol als herrschendem farbigen Gemengteil)

haben sich durch die Forschungen der letzten Jahre als weit ver-

breitete Gesteine erwiesen (p. 151 ff.). Zu den Monzoniten
(über ihre Stellung im System vergl. unten) gehören nach Unter-

suchungen an Material der Heidelberger Sammlung die von

E. Cohen beschriebenen Syenite aus der sogen, alten Diabas-
formation in der Caldeira der Insel Palma, ferner als

leucitführender Olivin-Monzonit der Sommait Lacroix’

und als femischer Monzonit der Kentallenit aus Schott-
land (p. 169).

Unter den Eläolithsyeniten und zwar in der Abteilung

der kalifeldspatfreien Foyaite findet das Muttergestein des

Beckelith, der von Morozewicz aus dem Kreise Mariupol am
Asow’schen Meere beschriebene Mariupolit seinen Platz (p. 228);

einen neuen, sich unmittelbar den Eudialytsyeniten anschließenden

Tj^pus stellt der von Törnebohm beschriebene Katapleitsyenit
von Norra Kärr (östlich vom Wettersee) dar (p. 235 ff.).

Die Diorite haben bisher nicht bekannte Typen in den letzten

Jahren nicht geliefert, unter den Gabbros werden stark femische
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Typen von Olivingabbro nach Vorkommen aus dem nörd-
lichen Ural von Dtpakc und Peakce als Tilaite bezeichnet;

tilaitische Olivinnorite von Eetgers aus Sumatra vom
Goenoeng Bobaris erwähnt (p. ö53). In stärkei’em oder

schwächerem Grade femische Olivinnorite besclmeb Holland
als Gänge, die mit Ergüssen in Vei'bindung stehen, aus dem Über-

gangsgebirge des südlichen Vorderindien; die Ergüsse liefern

eine femische Fazies der Olivintholeiite und enden in Enstatit-

limburgiten und Augititen (p. 353, 354). Besondere Bedeutung

für das natürliche Sj^stem der Eruptivgesteine besitzen die kana-
dischen Anorthorite und die entsprechenden von Kolderup
erforschten, sogen. Labradorf eise Norwegens, die in dem
1450 km^ großen Eruptivgebiet von Ekersund und Soggendal
etwa 1000 km^ einnehmen und ferner in einem großen, nach W.
oftenen Bogen das Gebiet von Bergen umziehen; sie sollen im

zweiten Teil des Eeferates ausführlicher behandelt werden. Die

gleichen saureren Glieder dieser Gruppe, „welche im Ekersund-

gebiet sehr unglücklich Banatit, Monzonit und Adamellit genannt

wurden“, nennt Kolderep in den Vorkommen aus der Umgebung
von Manger auf Eado (nördlich von Bergen) Mangerite;
diesen Namen nimmt Eosenbusch für alle entsprechenden Ge-

steine an (p. 358).

Seit der Festlegung des Wesens der bis dahin von den

Dioriten nicht unterschiedenen Essexite in der dritten Auflage

des vorliegenden Werkes hat sich die Zahl der bekannt gewordenen

Vorkommen außerordentlich vermehrt
;

trotzdem sind noch zu

wenig Glieder bekannt, um eine weitere Einteilung ratsam er-

scheinen zu lassen.

Es kann daher hier nur auf die nach geographischen Ge-

sichtspunkten geordnete Aufzählung der zahlreichen Vor-
kommen hingewiesen werden (p. 395— 406); hervorgehoben sei

wegen ihrer Wichtigkeit für die verwandtschaftlichen Beziehungen

der Essexite das von Iddixgs besprochene Vorkommen von der

Hurricane Mesa am NO. -Bande des Yellowstone Park
(p. 400— 401), der Kern eines neogenen Vulkans, dessen Andesit-

gänge den Andesiten des Siebengebirges entsprechen. Bei der

Erwähnung des Essexits von der Löwenburg im Sieben-
gebirge führt Verf. aus; „das Siebengebirge wiederholt mit etwas

mehr salischem Charakter die Gesteinsassoziation des böhmischen

Mittelgebirges. Die Gesteine von tephritischem Charakter, die

sogen. Hornblendebasalte, treten zurück gegen die Trachyandesite

(Wolkenburg, Stenzeiberg usw.)“ (p. 404). Überaus mannigfaltig

sind nach Lacroix Essexite
,

beschrieben unter dem Namen
Gabbro amphibolique (dioritique)

,
auf Madagaskar ent-

wickelt (p. 405, 406).
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Sehr bedeutend hat sich die Zahl der bekannten Shoiikiiiite

und Theralithe vermehrt; als Typus der Shonkinite, zu denen

Verf. auch den bisher als Theralith bezeichneten, zuerst bekannt

gewordenen Vertreter der ganzen Gruppe, das Gestein der Crazj'

Mountains stellt, werden die besonders durch Weed und Pirsson

studierten berühmten Vorkommen aus Montana bezeichnet (N. Jahrb.

f. Min. etc. 1906. II. 373. 1907. II), ihnen gesellen sich kana-
dische Vorkommen, das von Os.a.nx aus dem Gebiete der Crown
Hill-Grube im Ottawatal beschriebene Gestein und die Malignite
L.\wsox’s bei (p. 420, 421). Das einzige bisher bekannte Shon»

kinitvorkonimen Europas, der Nephelindolerit der älteren Litera-

tur vom Katzenbuckel bei Eberbach im Odeuv'alde schließt

sich eng an ein ^'orkommen vom Palisade Butte au, mit dem es

den hohen Gehalt an Nephelin, Zuriicktreteu des Sanidin und einen

rotbraunen Biotit mit einem großen Winkel der Auslöschung

gemeinsam hat; auf die Schilderung dieses Gesteins auf Grund
eigener und unter Leitung des Verf.’s ausgeführter, z. T. un-

veröffentlichter üntersuchuugeu (Lattermanx, Freudexbero) sei

besonders hiugewieseu (p. 421—426).

Zwischen Shonkinit und Theralith stehende Gesteine

\TOrden von C. Schmidt aus Celebes beschrieben und treten ganz

ähnlich am ChristinaLake in British Columbia auf(p. 426, 427).

Als neue Vorkommen von Theralith sind zu erwähnen: das

vom Verf. als Tj^pus dieser Gesteine angenommene, vouFraxz Bauer
beschriebene Vorkommen von Duppau im böhmischen Mittel-

gebirge, Gesteine von Predazzo nach Romberg und Ippex,

ferner von Lacroix untersuchte abwechslungsreiche Gesteine aus

dem nordwestlichen Madagaskar und ein von J. E. Wolff
anfgefundenes Vorkommen vom Atlantischen Abhang der Cordillere

in Costa Rica (p. 427—430).

Zu den von Weed und Piiussox aus den Highwood Moun-
tains beschriebenen Missonriten, welche „die ab 3"ssische Aus-
gestaltung oder die Tiefenform der leucitbasa Itischen

Magmen“ darstellen, gesellt sich nach Pirssox das als Fergusit

bezeichnete Gestein des Arnoux-Stock aus dem gleichen Ge-

birge, das analog die Tiefenform der Leucitite darstellt

(p. 436, 437).

Ganz entsprechend stellt sich neben die Tiefen form der
Nephelinite, den Ijolith, der Bekiiikinit, wie Verf. die von

Lacroix beschriebenen femischen Ij olithtj'pen von der Insel

Madagaskar, die Tiefenform der Nephelinbasalte be-

zeichnet (p. 441). Unsere Kenntnis von den Ijolithen s. str.

wurde durch neue Untersuchungen Hackmax’s an der ersten Fund-

stelle im nördlichen Finland erweitert; entsprechende Gesteine
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fanden Eamsay und Hackman auf der Halbinsel Kola, Högbom
auf Alnö, Barlow in den Ottertail und Vermilion Ranges
im Gebiet des Ice River in British Columbia, Lacroix als

Auswürflinge oder Einschlüsse in den Laven des Kilima-Ndjaro
(p. 438—441).

Bei den Peridotiten und Pyroxengesteiiien finden sich in

der Abteilung der Glimmer-Peridotite die interessanten, von

Holland beschriebenen, bis zu feinsten Trümern herabsinkenden

•Gänge aus den Kohlenlagern des Lower Gondwana in Bengalen
(p. 455), ferner Auswürflinge des vulkanischen Schlots von Owen
auf der schwäbischen Alb, die nach Schwarz Ausscheidungen

aus dem Magma des Melilithbasaltes sind; wichtig sind ferner

Beziehungen der KimbeiTite zu Alnöiten, die schon Carvell

Lfavis beobachtet hatte und die sich durch Lacroix’ Unter-

suchungen an frischerem Material deutlich enthüllen (p. 456, 457).

Sodann wird auf die Bestätigung der Carvill LEwis’schen Theorie

über die Entstehung der Diamanten aus dem Kohlengehalt

der Einschlüsse im Kimberlit durch verschiedene Experimente hin-

gewiesen (p. 457).

Unter den Amphibol-Peridotiten wird der von Fr. P. King

aus Georgia beschriebene, teilweise, aber nie gänzlich serpentini-

sierte Anthophyllit-Peridotit angeführt, der intrusiv in Lagern

im kristallinen Schiefer auftritt und von korundführenden Mineral-

gängen durchsetzt wird (p. 462).

Von den neuen Lherzolithen ist das von MuNTEANU-Mim-
Goci beschriebene, in Serpentin umgewandelte Vorkommen des

Paringu- Massivs in den rumänischen Karpathen wegen

des Epidotreichtums seines Kontakthofes interessant (p. 473),

für die Serpentinisierung der Dunite wird auf das von Preiswerk
bearbeitete Gestein des Gaißp fadpaß im Oberwallis besonders

hingewiesen (p. 477, 478).

Unter den neuen Pyroxeiiiten wird für den olivinhaltigen

P3Toxenit des Koswinsky Kamen, dem Koswit Duparc’s und

Pearce’s
,

die strukturelle Stellung des Magnetit als Cäment,

welche die Autoren zur Aufstellung der „structnre sideronitique“

veranlaßte, mit der Rolle des gediegenen Eisens in den Sporado-

sideriten verglichen (p. 481, 482).

B. Die „sti’engere Durchführung der natürlichen Ordnung
der Gestein.stypen“ bringt Unterschiede gegenüber der dritten

Auflage entsprechend der historischen Entwicklung der Petrogi’aphie

in viel höherem Grade bei den Tiefengesteinen, als bei den Gang-

gesteinen hervor — die Klasse der Ganggesteine, erst vor 20 Jahren

von Rosenbusch aufgestellt, braucht sich nicht in ein altes und
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veraltetes Schema eiuzufügeii
,

wie die Tiefengesteine
,

bei denen

man „für den Gesteinsbegriff ausgehend von der mineralischen

Zusammensetzung zu großen Familien gelangte
,

in denen sehr

Ungleichartiges zusammengefaßt war“ (p. 338). Es soll daher

dieser Teil des Referates dem Bericht über die Ganggesteine

vorangehen
,

die sich ihrerseits als kräftigstes Mittel auf dem
Wege zu einer natürlichen Systematik der Tiefengesteine be-

währt haben.

Die beiden vom Verf. aufgestellten Reihen, die Gesteine der

granito-dioritischen und gabbro-peridotitischen Magmen
einerseits, der foyaitischen und theralithischen Magmen
anderseits haben sich als streng geschieden erwiesen, die Zahl

der foyaitisch-theralithischen Provinzen hat überaus stark zu-

genommen: „damit lag die Versuchung sehr nahe, nun noch einen

Schritt weiter zu gehen und diese beiden Reihen zur Grundlage

der gesamten systematischen Darstellung zu machen“ (p. 13). Alle

Eruptivgesteine würden dann als Spaltungsprodukte eines

einheitlichen Erdmagmas erscheinen, das in seiner Zusammen-

setzung nach den Rechnungen F. W. Clarke’s den Essexiten
und Mouzoniten sehr nahe stehen würde.

Zu diesem letzten Schritt will sich Verf. aus folgenden

Gründen noch nicht entschließen

:

1. Die Monzonite und Essexite haben nicht das Gang-
gefolge beider Reihen, wie man erwarten müßte, sondern ganz

überwiegend nur das der foyaitisch-theralithischen Reihe
,
wenn

auch gabbroide Fazies im Monzonit Südtirols und spessartitähn-

liche Gänge im Kentallenit Schottlands vielleicht für die Annahme
einer derartigen Zwischenstellung sprechen.

2. Wenn auch Typen der beiden Magmagruppeu nirgends zu

einer geologischen Einheit vei’bunden bekannt geworden sind, so

ist doch dieses Problem noch nicht hinreichend sicher geklärt:

„Das einzige anscheinend sicher festgestellte Zusammenauftreten

von Gesteinen verschiedener Magmentypen in demselben Eruptiv-

gebiet liefert die Verbreitung der Keratophyre im Harz und im

Fichtelgebirge. Es wird eine der wichtigsten und bedeutsamsten

Aufgaben der Zukunft sein, diesen Beziehungen weiter nach-

zuforschen. Die Unklarheit, welche in diesem Punkte noch

herrscht, verbietet die streng durchgeführte Klassifikation der

Eruptivgesteine mit Zugrundelegung der beiden großen Magmen-
gruppen.

Dazu kommt, daß wir heute noch nicht imstande sind, in

allen Fällen die Zugehörigkeit einer Eruptivgesteinsmasse zu der

einen oder der andern Hauptreihe allein aus ihrer mineralischen

und chemischen Zusammensetzung zu erkennen
,
wenn das auch

in der unendlichen Anzahl der Fälle leicht und sicher geschehen
kann. Ein Beispiel wird das klar machen. Der Eibenstocker
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Lithionit-Granitit gehört seiner chemischen Zusammensetzung nach

zu (len Alkaligraniten
,

ebenso der Granit von Hautzenberg im
Bayrischen Wald (Elemente der Gesteinslehre. 2. Aull. p. 78.

Anal. 1 und 10) und die mineralische Zusammensetzung wider-

spricht einer solchen Deutung nicht. Dennoch bleibt diese Deu-
tung unsicher, solange wir nicht über die Assoziation und das

Ganggefolge dieser Vorkommnisse unterrichtet sind. Beide Momente
sprechen gegen die angenommene Deutung bei dem Hautzenberger

Gestein; sie lassen uns im Stich bei dem Eibenstocker Granitit,

aus dem wir keine Gänge und entscheidende Fazies kennen. Hier

spricht für die Deutung als Alkaligranit der Li-reiche Glimmer;

aber er genügt nicht zur Entscheidung.

Zu den sichersten mineralogischen Kennzeichen der aus

foyaitischen und theralithischen illagmen hervorgehenden Eruptiv-

gesteine gehören die Mineralien der Nephelin- und Sodalithgruppe

und diejenige der Alkalipyroxene Agirin
,
Akmit und Agirinaugit,

sowie der Alkaliamphibole Eiebeckit. Arfvedsonit und Hastingsit.

Niemals wurde bis auf den heutigen Tag eines dieser Mineralien

in einem Gestein der granitodioritischen oder der gabbroperidotiti-

schen Magmen aufgefunden. Aber auch hier ist hervorzuheben,

daß J. Morozewicz am Magnetberge im südlichen Ural ägirin-

führende Syenite vom Typus der Alkalisyenite beschreibt
,

die in

naher Beziehung zu Augitdioriten stehen.

Endlich stellt sich einer durchgreifenden Begründung der

Systematik auf die beiden genannten Haupteruptivgesteinsreihen

die Tatsache entgegen, daß neben diesen mit zunehmender Deut-

lichkeit eine dritte Eruptivgesteinsreilie sich aus dem Dunkel hebt.

Noch liegen die bekannten Glieder (Hyperstliengranite, Anortho-

site usw.) zu weit auseinander, als daß wir den Verlauf dieser

Reilie sicher erkennen könnten. Dazu wäre unbedingt die Kennt-

nis eines Gliedes dieser Eeihe mit Vorherrschaft der farbigen

Gemengteile erforderlich.

So sclieint es dem augenblickliclien Standpunkt unserer Er-

fahrungen und Kenntnisse am besten zu entsprechen — und in

dieser Ansicht bestärkte mich der gute Eat verehrter Freunde —

,

wenn eine Trennung der Typen der beiden Hauptgesteinsreihen

dort
,
wo sie nicht durch mineralogisch-chemische Prüfung allein

und ohne genaue Kenntnis der Gesteinsassoziation sicher ausführ-

bar ist, unterbleibt. Bereits in meiner Arbeit über die Steiger

Schiefer (1878) unterscliied ich die Granitmassive, die Gang-

gesteine, die Quarzporphyr decke; aber erst im Jahre 1896 wagte

ich es
,

die geologisclie Ersclieinungsform zum Grundprinzip der

Klassiükation der Eruptivgesteine zu machen. Eevolutionen sind

rasch gemacht, Eeformen gedeihen langsam.

Aus dem Gesagten ergil)t sicli für die Systematik der Tiefen-

gesteine in diesem Bucli das folgende Scliema.
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I. Klasse: Tiefengesteine.

a) Familie der granitischen Gesteine.

b) Familie der syenitischen Gesteine.

c; Familie der Eläolith- umd Leucitgesteine.

d) Familie der dioritischen Gesteine.

e) Familie der Gabbro und Norite.

f) Familie der Essexite.

g) Familie der Shonkinite und Theralithe.

h) Familie der Missourite u nd Fergusite.

i) Familie der Ijolithe und Bekinkinite.

k) Familie der Peridotite u:ad Pyroxengesteine“ (p. 14

-16).

„Es liegt eine gewisse Inkonsequenz darin, wenn in diesem

Buche die Monzonite und Essexite in weiter Entfernung von-

einander und in schärferer Trennung behandelt sind, als die Natur

es fordert, während Eläolithsyenite und Leucitsyenite in einem

geineinsamen Kapitel vereint sind. Ich bin mir ebenso der In-

konsequenz bewußt, welche in der Vereinigung der Shonkinite

und Theralithe liegt, während im folgenden die Missourite und

Ijolithe in getrennten Kapiteln zur Darstellung gelangen werden.

Ich ziehe es vor
,
der Inkonsequenz geziehen zu werden

,
als den

historischen Entwicklungsgang unserer Erkenntnisse außer acht zu

lassen und führe zu weiterer Verteidigung dieses Verfahrens an.

daß man bei den früher bekannt gewordenen Ergußformen dieser

Magmen den Weg vorgezeiehnet fand. Durch den Eifer zahl-

reicher Forscher häuft sich der Schatz petrographischer Erfah-

rungen so rasch, daß die Wahrung des historischen Zusammen-
hanges für die Weiterentwicklung wichtiger ist, als die Konsequenz

der Gruppierung. Die Erfolge des entgegengesetzten Verfahrens

eifern nicht zur Nachahmung an“ (p. 418).

„In den Familien a, b, c herrschen die salischen Gemeng-
teile stark vor, sie sind in der Sprache Brögger’s leukokrate

Gesteine. In den Familien f
, g ,

h
,

i
,
k nehmen die femischen

Gemengteile eine hervorragende, zum Teil herrschende Stellung

ein
,

sie sind in Brögger’s Sprache melanokrate Gesteine. Bei

den dioritischen Gesteinen kommen neben herrschenden leukokraten

auch mehr oder weniger melanokrate Typen vor und dasselbe gilt

für die Gabbrogesteine. — Die Familie c, f, g, h und i umfassen

ausschließlich Gesteine der foyaitischen und theralithischen
,

die

Familien d und e nur solche der granitodioritischen und gabbro-

peridotitischen Magmen
,

die Familien a
,
b und k solche beider

großen Magmengruppen“ (p. 16).

Für die beiden Ko.SENBuscH’schen Gesteinsreihen hatte Becke
bekanntlich die Bezeichnungen Pazifische Gesteinssippe und

Atlantische Gesteinssippe in Vorschlag gebracht undG.T. Prior



560 Besprechungen.

liat in ähnlicher Weise auf die gesetzmäßige geologische Verbrei-

tung der beiden Reihen aufmerksam gemacht. „Sobald das Ge-

bundensein der Alkaligesteine an die durch radiale Kontraktion

der Erdrinde'^ hervorgerufenen Einbruchsgebiete
,

das der Kalk-

Alkaligesteine an die Gebiete tangentialen Zusammenschubs hin-

reichend festgestellt sein wird, verdienen diese Bezeichnungen den

Vorzug, denn die Gesteinslehre ist eine geologische Wissenschaft.

Solange dieser Nachweis nicht in aller Strenge geführt ist, wird

man die der stofflichen Natur der Gesteinsmassen entnommenen
Bezeichnungen besser beibehalten. Besonders auch der Umstand,

daß wir über die Verbreitung dieser beiden Reihen in den Ortho-

gneisen noch gar zu wenig unterrichtet sind, mahnt zur Vorsicht“

(p. 486, 487).

Zur Klarstellung der für die Tiefengesteine befolgten

Systematik genügt ein Eingehen auf die Familien, die noch

Glieder der beiden großen Magmengruppen enthalten, die Granite,

Syenite und Peridotite, sowie ein Hinweis auf die neue
Charnockit-Mangerit-Anorthositreihe und die durch diese

Reihe hervorgerufene Änderung der Systematik der Gabbros.
Unter den Graniten wird zum erstenmal die Trennung der

mit den typischen Syeniten
,

den Dioriten und Gabbros durch

Übergänge verbundenen Alkalikalkgranite oder Granite
schlechthin von den mit Alkalisyeniten, Eläoliths3"eniten und

Essexiten verbundenen Alkaligraniten durchgeführt. Hierbei

wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Kenntnis des Mineral-

bestandes und der chemischen Zusammensetzung nicht in allen

Fällen für eine sichere Unterscheidung ausreicht: „am aller-

wenigsten ist das möglich auf Grund der AnaHse allein. Die

Analyse eines Hypersthengranits und eines gewöhnlichen normalen

Alkaligranits sind nicht sicher zu unterscheiden und ebenso gibt

es Granitite
,

Granite und Diopsidgranite mit nicht merklich ver-

schiedenem chemischen Bestände gegenüber den Alkaligraniten.

Es ist im allgemeinen richtig, daß die Alkaligranite durch kleinere

Beträge an farbigen Gemengteilen, durch das Fehlen oder die sein-

geringe Menge der Kalknatronfeldspate gegenüber den gewöhn-

lichen Graniten gekennzeichnet sind; aber die vorhergehenden

Seiten haben Beispiele enthalten
,

in denen wir dieselben Eigen-

tümlichkeiten bei den gewöhnlichen Graniten finden. Durch den

Mineralbestand sind die Alkaligranite nur dann mit Sicherheit als

solche erkennbar, wenn ein Glied der Alkaliamphibole oder Alkali-

pju’oxene in ihnen einen wesentlichen Gemengteil bildet. Ist das

nicht der Fall
,

so kann nur eine etwa vorhandene Ganggefolg-

schaft oder die Assoziation mit anderen T^-pen der aus fojmitischen

und theralithischen j\Iagmen hervorgegangenen Gesteine die Ent-

scheidung liefern. Wollte man jeden alkalireichen, an CaO und
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Mg 0 armeii Granit einen Alkaligranit nennen
,

wie das stellen-

weise geschieht, so würde man zerreißen, was die Natur verbunden

hat und sich an dem Geiste der Geologie versündigen“ (p. 71).

Die wichtigsten Alkaligi’anite sind (p. 71—80):

Alkaligranitite: Brögger’s Natrongranite von Dram-
men und als Übergangsform zu Alkalisj^eniten seine Nordmarkite,
die Eagundagranite Högbom’s, schottische Ägiringranitite
nach Geikie und Teall, ein Vorkommen vom Pikes Peak (Colo-

rado), die von Lacroix von verschiedenen Teilen Madagaskars
beschriebenen Gesteine mit barkevikitischem Amphibol. Nach
ihrem chemischen und mineralischen Bestand (also nicht sicher,

vergl. oben) könnten auch die Granite von Lauterbach und
Greifenstein (Erzgebirge) und der von Termier bescliriebene

Granit vom Pelvoux hierher gehören.

Riebeckitgranite: von der Insel Sokotra (Meerbusen von

Aden) nach Sauer und Pelikan, sowie vom Berge Sander vom
nahen Festland, ferner nach L. Verribr große Stöcke von der

Westküste von Korsika an den Calangues de Piana.

Arfvedsonitgranit von Grönland nach Ussing, Hasting-
sitgranit von Ostgotland; hierhin gehören auch die von Brögger
in seiner „Sammlung der wichtigsten Typen der Eruptivgesteine

des Kristianiagebietes“ als Ekerite bezeichneten Alkaligranite

zwischen Mjösensee und Langesundfjord (p. 525). Riebeckit-
Ägiringranit sind ein Teil der Natronsyenite Brögger’s zwischen
Christiania und dem Langesundfjord, sowie nach Mrazec
Voi’kommen aus der nordwestlichen Dobrudscha; sie finden sich

ferner nach Lacrroix auf Madagaskar, wo auch Ägirin-
granite Vorkommen. Zuerst wurde dieser Typus von Brögger
zwischen Brammen und Eker aufgefunden

;
entsprechend treten

sie auch in den Crazy Mountains (Montana) auf. Ein eigen-

tümliches Gestein mit tinguäitischen Anklängen beschrieb Judd
als Rockallit von dem Felsen Rockall im nördlichen Atlanti-

schen Ozean (57° N. B. 14° W. L.), aufgebaut aus 23°/o Albit,

38 °/o Quarz und 39 °/o Ägirin und Akmit.

Auch die Syenite haben eine vollkommen neue Anordnung
erhalten; es werden unterschieden:

Kalk-Alkalisyenite, Alkalisyenite, Monzonite.
Für die Trennung der Kalk-Alkalisyenite und der Alkalisyenite,

die sachlich, aber nicht der Form nach schon in der dritten

Auflage durchgeführt war, kann auf des Verf.’s Werk
:
„Elemente

der Gesteinslehre“ hingewiesen werden, in dem beide Gruppen
getrennt dargestellt sind. Über die gerade für die Gruppe der

Alkalisyenite besonders reichhaltigen „neuen Ei’fahrungen “

wurde im ersten Teil des Referates berichtet; systematisch werden
bei ihnen unterschieden die durch Biotit charakterisierten Nord-
markite und Pulaskite, die durch eisen- und alkalireichen

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 36
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Amphibol ausgezeichneten Umptekite (mit den Abarten Sodalith-
sj^enit, EiebeckitS 3^enit und Arfvedsonitsj^enit) und Alkali-
pj'i’oxensj'enite, welche die den Monzoniten zunächst stehenden

Akerite, ferner Ägirinaugit Syenite, Agirinsyenite und Laur-
vikite umfassen.

Über die Stellung der Monzonite führt Verf. aus:

„Eine eigentümliche und höchst bedeutsame Stellung in einem

natürlichen System der Eruptivgesteine nehmen die Monzonite
ein. Ihrem Gesamtcharakter nach gehören sie unbezweifelt zu

den syenitischen Gesteinen, und zwar zu den quarzfreien bis quarz-

armen. Der Eeichtum au einem fast durchweg basischen Kalk-

natronfeldspat nähert sie den Kalk-Alkalisyeniten, der als dunkler

Gemengteil herrschende diopsidische Pyroxen ist ohne Bedeutung

für die Beurteilung ilu-er natürlichen Stellung. Der mehrfach be-

obachtete Eintritt von Nephelin und von Alkaliamphibolen und

Alkalipyroxeuen verweist auf die Alkalisyenite. Der im Normal-

gestein recht beträchtliche Gehalt an dunklen Gemengteilen trennt

sie von den beiden großen T^vpeu der syenitischen Gesteine und

nähert sie den Essexiteu, Shoukiniten und Theralithen, mit welchen

sie auch durch Übergänge und Zwischenglieder mehrfach ver-

bunden erscheinen. Die geologische Assoziation mit anderen Tiefen-

gesteinen deutet sowohl nach der einen (Alkaligesteine), aber wenn
schon weit seltener auch nach der anderen (Kalk-Alkaligesteine)

großen Eruptivgesteinsreihe hin. Ihre Ganggefolgschaft weist

deutlich auf den Anschluß an die Alkaligesteine. Der chemische

Charakter der Monzonite verbindet sie auf das engste mit den

Essexiten und zeigt den .Bestand des tellurischeu einheitlichen Ge-

samtmagnias. Hierin wollen wir die Berechtigung zur Eigeu-

stellung der iMonzonite sehen. Durchaus unzulässig scheint es

nns, das "Wesen der Monzonite darin zu suchen, daß sie typische

Orthoklas-Plagioklasgesteiue seien. Das sind alle Alkalikalkgi-anite

und Alkalikalksyenite ebenso. iMan verkennt die natürliche "\"er-

wandtschaft und geologische Zusammengehörigkeit, wenn man eine

Eeihe Monzonit-Bauatit-Adamellit aufstellt“ (p. 166).

Über die zur Monzonitgruppe gestellten Gesteine vergl.

oben
;
hervorgehoben seien die für die systematische Stellung des

.Monzonits wichtigen Untersuchungen des Verf.’s über den als

Kentallenit beschriebenen, von A. Geikik, sowie von Hill und

Kyxastox bearbeiteten femischen Monzonit aus Schottland, dessen

Ganggefolge Verf. nicht mit Hill und Kynastox als Camptonit an-

erkennen kann
,

sondern wegen seiner Übereinstimiiiung mit dem

granitodioritischen Gaiiggefolge zu den Spessartiten rechnen muß.

In der Systematik der Gabbros macht sich ein erheblicher

Unterschied dadurch geltend, daß bei ihnen I. die Gabbroreihe
mit den Untergrupjien : 1. eigentlicher Gabbro

,
2. Hornblende-

gabbro, 3. Glimmergabbro
,

4. Norite und 5. Oliviiigabbro und
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Olivinnorite und II. die Anorthositreilie scharf getrennt werden;

über die Anorthositreilie und ihre Stellung im System vergl. unten.

Für die Stellung der abweichend von ihrem Platze in der

dritten Auflage jetzt an die letzte Stelle gerückte Familie der

Peridotite und Pyi'oxengesteine führt Verf. aus

:

-Die geologische Selbständigkeit der Peridotite und Pyroxen-

gesteine ist keine souveräne; sie haben den Charakter von Vasallen

und hätten daher eigentlich sofort an die Glieder der Gabbro-

familie angeschlossen werden sollen, deren feldspatfreie Formen
sie darstellen. Eine gesonderte Behandlung derselben rechtfertigt

sich jedoch aus Zweckmäßigkeitsrücksichten und dadurch, daß für

manche Gruppen der unmittelbare geologische Zusammenhang mit,

oder sichere mineralogische Übergänge in Gabbrogesteine zurzeit

nicht nachgewieseu sind'' (p. 452).

In dieser mineralogisch definierten Gruppe ist eine Trennung

in die beiden Hauptreihen noch nicht durchgeftihrt
,

Avohl aber

vom Verf. zum erstenmal angedeutet: „Während man typische

Peridotite bisher nicht oder doch nur ganz vereinzelt (vergl. Alnö)

als Endglieder der Alkaligesteinsreihe kennen gelernt hat
,

sind

pyroxenitische Endglieder derselben recht verbreitet und in Vei--

bindung mit Monzoniten
,

Eläolithsyeniten
,

Essexiten und Shon-

kiniten . . . nachgeAviesen'' (p. 452). EtAAas anders liegen die

Verhältnisse bei den Glimmerperidotiten; mit Ausnahme des

Gesteii s vom Kalten Tal bei Harzburg scheinen sie sich sämt-

lich der L’eihe der Alkaligesteine einzufligen — besonders charakte-

ristisch ist hierfür der von L.vcmoix im KimbeiTit A'on Monastery
(Miherer Orange-Freistaat) gefundene Nephelin (p. 45ß, 457);

doch ist es anderseits fraglich, ,ob diese Gesteine nicht besser,

Arfe das in der ZAveiten Auflage dieses Buches geschehen Avar,

bei den Ergußgesteinen den Pikriten als eine selbständige Gruppe
anzugliedern Avären" (p. 457).

Füi- die dritte Haupteruptiv£resteinsreihe, die sich mit

zunehmemler Deutlichkeit aus dem I>unkel hebt, die C'liariiockit-

Mange! it-.\northositreihe (A ergl. auch Elemente der Ge.steins-

lehre, -. .\iifl. p. 163. Anm.), stellt Verf. als Ergebnis der bisherigen

Forschungen fest, „daß parallel den Eeihen Kalkalkaligranit-

Syenit -Gal d>ro und Alkaligranit-Alkalisyenit-Eläolithsyenit-Essexit-

Shonkinit und Theralith eine Eeihe Charnockit-^langerit-Anorthosit-

unter den Tiefengesteinen zu erkennen ist, die sich bei typischer

Ausbildung; chemisch durch das auffallende Zurücktreten der Eisen-

oxide und der Magnesia, mineralogisch durch einen herrschenden

eigentümlichen Mikroperthit und die Vorherrschaft von rhombischen

und moti'iklinen Pyroxenen über Glimmer und Amphibole, sowie

durch das Hinabreichen der Kalifeldspate und des Quarzes bis in

sehr basische Gesteinsformeu hinein charakterisiert“ (p. 361).

36 *
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Die sauersten Glieder dieser Reihe, jetzt Charnockit
genannte Hypersthengranite (p. 69, 70), wurden zuerst von

J. H. L. Vogt aus dem sogen. Noritmassiv von Soggendal als

Enstatitgranit beschrieben; Kolderup bezeichnete sie bei der

Bearbeitung des Eruptivgebietes von Ekersund-Soggendal als

Hypersthengranite und stellte als Typus den Hyperstbengranit

von Birkrem mit 7 4 ®/o Feldspat (mikropertbitisch aus 1 Or und

2,4 Ab^An' aufgebaut), 24 '^/o Quarz, 1,6 ‘'/o Hyperstben und

0,5 °lo Ilinenit auf. Entsprechende, gleichfalls mit Gabbrogesteinen

in Verbindung stehende Gesteine beschreibt Kolderup von den

Lofoten.
Die von Holland Charnockit genannten Hj^perstbengranite

Ostindiens, die in weiter Verbreitung in der Präsidentschaft

Madras auftreten und gleichfalls durch Übergänge in basischere

Formen bis zu den Pyroxeniten ausgezeichnet sind, enthalten als

herrschenden Feldspat einen blauen bis blaugrünen miki'operthiti-

schen Miki'oklin.

Quarzärmere Gesteine mit Mikroperthit als herrschendem

Feldspat wurden von Cushing aus den Adirondacks N. Y. und

von C. H. Smyth von Diana N. Y. als Perthitophyr beschrieben;

ähnliche mit den saureren Gliedern eng verbundene Gebilde be-

zeichnet Holland als Übergangsfornien, Kolderup als Banatit.

„Auf deutschem Boden erscheint die Charnockitreihe in der

Fazies von kristallinen Schiefern im Granulit Sachsens“ (p. 70).

Ein syenitisches Glied der Charnockitreihe scheint

nach den Untersuchungen von Smyth ein in den westlichen
Adirondacks, N. Y. auftretender Diopsidsyenit darzustellen

(früher Gabbro genannt)
;

das graue anorthositähnliche Gestein

ist sehr feldspatreich
,

aufgebaut aus großen Individuen von

herrschendem Mikroperthit und der Menge nach wechselndem

Plagioklas. Das Gestein führt nur wenig Diopsid; Quarz fehlt

bald gänzlich, bald ist er reichlich vorhanden (p. 146).

Gesteine, die saurer als die typischen Labradorfelse (Anortho-

site) sind, treten mit diesen zusammen in dem Eruptivgebiet von

Ekersund-Soggendal auf. Glieder dieser Reihe, die Über-

gänge in die Hypersthengranite bilden, bezeichnet Kolderup in

der Nomenklatur Brögger’s als „Adamellite“, sodann unterscheidet

er „Banatite“
,

„Norite“ (mit 6^ *^/o Kalifeldspat, 2 “/o Albit,

10— 11 °/o Quarz neben 53 ”/o Labradorit, 13 7o Hyperstben,

11 "/o Hmenit, 3 ®/o Apatit) und „Monzonite“ (mit 40 "/o farbigen

Gemengteilen, 6 ®/o Labradorit, 54 ®/o Mikroperthit). Wie oben ei*-

wähnt, verwendet Rosenbusch für diese Gesteine den von Kolderup
für die entsprechenden Glieder der Anorthositgruppe aus der

Umgegend von Bergen vorgeschlagenen Namen Mangerit resp.

Quarzmangerit (p. 356—358).

Somit bleibt der Name Anorthosit im engeren Sinne für
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die fast ganz aus Kalknatronfeldspat (ohne Kalifeldspat, Mikro-

perthit und Quarz) aufgebauten Gesteine übrig, wie sie schon

lange aus Norwegen und in gewaltigen Massen aus Kanada
bekannt sind (p. 355, 358—3GO).

Mangerite und Quarzinangerite sind auch die Perthitophyre
Volhyniens — hier fehlen sowohl die reinen Anorthosite wie das

sauerste Endglied, der Hypersthengranit (p. 360).

Andere Vorkommen aus Volhynien stellen sehr basische

Glieder dieser Eeihe dar. „W. Tarassenko bezeichnet fein-

körnige Olivingabbros des Kreises Shitomir in Volhynien, die bis

zu 13,5 Molekularprozente Orthoklas enthalten, als Olivin-

pyroxenite. In ihrer Gesellschaft erscheinen feinkörnige Gabbros

mit bis auf 17,4 Molekularprozent steigendem Gehalt an Ortho-

klas und Mikroperthit, die er Olivin pyroxensyenite nennt. Bei

abnehmendem Gehalt an Orthoklas heißen diese Gesteine dann

Gabbrosyenite und gehen durch vollständiges Fehlen des Alkali-

feldspates in eigentliche Gabbro über. Ich würde diese Gesteine

gleichfalls in die Charnockit-Anorthositreihe als femische Gesteins-

formen einreihen und die Olivinpyroxensyenite als ein an genähert

peridotitisch-pyroxenitisches Endglied der Eeihe auffassen“ (p. 327).

Holland’s „intermediate and basic division“ aus Ostindien
gehören gleichfalls zu’dieser Familie im weiteren Sinne und stellen

„wesentlicli eine gi'anatreiche und femische Ausbildungsform der-

selben dar, nicht unähnlich manchen Typen der Gegend von Bergen
in Norwegen. Dieser Stellung entspincht die Häufigkeit von pyro-

xenitischen und hornblenditischen Endgliedern der Eeilie in beiden

Gebieten“ (p. 361). Auch im Gebiet von Ekersund-Soggendal
tritt ein sehr femischer, fast pyroxenitischer Typus auf, den

Kolderup als Noritbronzitit bezeichnet hat (p. 356).

Unsicher bleibt noch, ob das von Morozewicz Kyschtymit
genannte Anorthit-Korundgestein aus dem Bergbezirk Kysch-
tym im Ural zu den Anorthositen zu rechnen ist (p. 360— 361).

II. Klasse: Ganggesteine.

Die Gründe, aus denen der zweite Hauptteil, die Gang-
gesteine, von einer prinzipiellen Frage abgesehen, keine so er-

heblichen Änderungen gegenüber der dritten Auflage aufweisen,

wurden schon oben erörtert; das Eeferat kann dalier die beiden

in Betracht kommenden Gesichtspunkte, die „Einreihung neuen

Besitzes“ und die „strengere Durchführung der natürlichen Ord-

nung“ gemeinsam behandeln.

Der zweite Hauptteil beginnt mit einem Hinweis auf die

Wichtigkeit der Ganggesteine für die Grundlage der ganzen

Systematik; die Alkalikalkreihe und die Alkalireihe „sind geo-

logisch am strengsten dadurch als natürliche Gesteinsreilien ge-
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kennzeichnet, daß jede derselben eine eigene Ganggefolgschaft

polar gegliederter Ganggesteine besitzt, "welche niemals und nirgends

soweit wir Kunde liaben, in eine fremde Gesellschaft übertreten,

sondern stets und allenthalben als getreues Gefolge innerhalb der

vSippe bleiben. Es ist von vornherein zu erwarten, und die Tat-

sachen entsprechen dieser Erwartung, daß die Ganggefolgscliaften

dieser beiden Hauptreihen gewisse Unterschiede zeigen
,

je nach-

dem sie mit einem foyaitischen oder theralithischen
,

bezw. mit

einem granitodioritischen oder gabbroperidotitisclien Tiefengestein

verbunden sind. Diese Unterschiede sind größer in der Reihe der

Kalk-Alkaligesteiue als in der der Alkaligesteine“ (p. 487).

Durch die hier durchgeführte Vereinigung des Gang-
gefolges der granitodioritischen und der gabbroperido-
titischen Tiefe ngestei ne zerfallen die Ganggesteine nach ihren

Beziehungen zu den Tiefengesteinen nicht mehr wie bisher in

drei, sondern in zwei Gruppen; für die Anordnung der Gang-
gesteine selbst bedingt diese prinzipiell wichtige Änderung keinen

Unterschied gegenüber der dritten Auflage, da auch hier die

Einteilung in die granitporphyrische, die aplitische und
die lamprophyrische Reihe durchgeführt wird.

II a. Gruppe der granitporpliyrischeii Gaiiggesteiiie. In

dem allgemeinen Abschnitt über Granitporphyre s. str. stimmt

Verf. der vom Ref. gegebenen Erkläning der gleichzeitigen
Resorption von Quarz- und Feldspateiusprenglingen zu

(p. 505) und bespricht die Untersuchungen Holmquist’s über

Granophyrstruktur. Von neuen Vorkommen ist die be-

deutende Zunahme der Granitporphyrgänge des Schwarz waldes
hervorzuheben, von neuen Typen der Alaskitporphyr Spurr’s

aus Alaska. Bei der Besprechung der gemischten Gänge, für

deren Entstehung neben den beiden bisher bekannten Erklärungen

auch die dritte, vom Ref. angegebene angenommen wird (p. 505),

geht Verf. ausführlich auf den sogen. Brefvengang in Xerike
ein, in dem Knut VTnge den Gesteins Wechsel von Olivindiabas

zu Granophyr im Streichen festgestellt hatte (p. 528, 524).

Die Zahl der Alkaligranitporphyre ist noch ziemlich

gering geblieben; neu ist der Ekeritporphyr Brögger’s (p. 525),

eine Grenzfazies und Gaugform des durch Arfvedsonit charakteri-

sierten Alkaligranits zwischen Mj Ösensee und Langesund-
fjord, ferner Vorkommen aus Montana und die von Lacroix be-

schriebenen
,

durch blaue und grüne Alkaliamphibole charakteri-

sierteu Vorkommen von Goure im Gebiete von Zinder (Sudan)

(p. 527, 528).

Verbreiteter sind Übergänge zu den Alkalisyenitporphyren,

Alkaliquarzsyenitporphyre (p. 527, 528), zu denen auch die

Nordmarkitporphyre gerechnet werden könnten; tj’pisch sind
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sie nach Weed und Pirsson im zentralen Montana und nach

CusHixG in den Adirondacks, N. Y. entwickelt.

Die Alkalisyenitporphj're — der in der dritten Auflage

(p. 425) für gewisse, durch auffallendes Zurücktreten der femi-

schen Bestandteile charakterisierte Glieder gebrauchte Name
ßostouitporphyr Avird jetzt auf porph}a’ische Bostonite be-

schränkt (p. 602) — zerfallen entsprechend den Gruppen der

Alkalisyenite in Nordm arkitporphyre (p. 534) (Brögger’s

Glimmersyenitporphyre und Glimmer - Quarz - Orthoph}Te) und in

Pulaskitporphyre (p. 535), (Ragunda, Rio Grande bei Rio

de Janeiro, Central-Montana, Albany N. H.
,
Serra Mon-

chique, Katzenstein gegenüber Tichlowitz). Zu diesen beiden

nahe verwandten Typen gehören auch der größte Teil, wenn nicht

alle Alkalisj^enitgänge im Gebiete von Predazzo undMonzoni.
Äkeritporphyre (mit Diopsid, p. 537) finden sich im Christiania-

gebiet, nach Eakle am Indian Point im Lake Champlain-
gebiet, nach Pelikan am Djebel Ivubeher auf Sokotra. Ägirin-
syenitporphyre (p. 538) tj^pisch au den Black Hills, Dakota,
treten entsprechend in den CrazyMts., Montana auf und finden

sich in den Judith Mts. etc. in Central-Montana nach Pir.sson,

sowie im Ragundagebiet. Typus der Umptekitp orp hyre
(p. 539) ist das Gestein aus dem Hafen von Salem, Mass.
(früher Typus der Alkalisyenitporphyre überhaupt)

;
Pelikan be-

schrieb sie auch vom Dimalapaß auf Sokotra. Die Gänge von

Rhombenporphja’ (jetzt von Brögger Larvikitporphyr
= Laurvikitporphyr genannt) werden wegen ihrer Übereinstimmung

mit den Ergußformen bei diesen beschrieben.

Monzouitporphyre (p. 541, 542), von den Alkalisyenit-

porphyren des Gebietes von Predazzo undMonzoni wesentlich

durch beträchtlichen Gehalt an Plagioklas unterschieden, beschrieb

Kolenec vom Mal Inverno
;
durch Romberg wurden entsprechende

Gesteine als Greuzfazies des Moiizonits gegen den Porphyr von

der SW.-Seite der Malgola bekannt. Frisch und geradezu als

Typus dieser Gesteine zu bezeichnen ist das Vorkommen von der

Bahnlinie von Holmestrand (Südnorwegen), das die Decke
von Essexitporphyr durchbricht; Lacroix beschrieb liierher ge-

hörige, gang- und kuppenförmig auftretende Gesteine aus Mada-
gaskar.

Den Hauptteil der zur Familie der Eläolithporphyre
und Leucitp orp hyre gehörigen Gesteine bilden die Foyait-
porphyre (p. 542 tf.) (Liebeneritporphyr und frische Foyait-

porphyre von Predazzo, Alnö, Gieseckitporphyr von Grön-
land, ferner Gänge vom Rongstock, Picota, Arkansas).
Amphibolf oj^aitporphyre wurden von F. P. Paul aus der

Gegend von Port Cygnet, Tasmanien beschrieben (p. 547),

Lujauritporphyre und Chibiuitporpli 3"re sind die nach
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Ramsay und Hackman parallel der Bankung des Hauptgesteins
verlaufenden Lagergänge am ümptek (p. 547, 548).

Leucitporphyre (p. 548 ff.) sind die bekannten Vorkommen
aus Brasilien (Hussak), Arkansas und dem Oberwiesen-
tbaler Eruptivstock; als Borolanitporpbyr bezeichnet Verf.

ein Gestein von Magnet Cove, Ark., das sich durch seinen

Melanitreichtum von den übrigen Vorkommen dieses Gebietes aus-

zeichnet.

Die Dioritporphyrite weisen eine Vermehrung unserer

Kenntnisse von den alpinen Vorkommen durch die Unter-

suchungen Hammer’s im Ultental, 0. Fischer’s im Aarmassiv
und besonders Termier’s im Briangonnais auf; alle diese Ge-
steine schließen sich an die Dioritporphyrite des Ortlei’- und Sulden-

gebietes an (p. 555, 556).

Die bisher nur aus dem Odenwald beschriebenen Gabbro-
porphyrite sind jetzt auch aus dem Laurentian von Ontario
und durch Duparc und Pearce aus dem nördlichen Ural be-

kannt geworden (p. 568).

Für das Vorkommen granitporphyrischer Ausbildung
peridotitischer und pyroxenitischer Magmen spricht ein

vollkommen umgewandeltes Gestein von der Magnet Mine in

Tasmanien, das in Mschem Zustand wohl Websteritporphyr
zu nennen wäre (p. 569).

Für die entsprechenden, zu den theralithischen Magmen
gehörigen Glieder dieser Reihe führt Verf. aus:

„Daß alle die Tiefengesteinsformen der theralithischen Magmen
ihre gi’anitporphyrischen Gangbegleiter haben

,
wird wohl nicht

zu bezweifeln sein. Daß wir dieselben zurzeit z. T. noch gar

nicht
,

z. T. nur sehr vereinzelt und unvollkommen kennen
,

ist

leicht durch den Umstand zu erklären, daß diese ganze Gesteins-

reihe erst seit kurzer Zeit bekannt ist und ihre meisten Repräsen-

tanten in mehr oder w'eniger abgelegenen Gebieten auftreten.

Beispielsweise erwähnt und beschreibt A. Lacroix aus Mada-
gaskar Essexitporphyrite und leucitführende Essexit-

porphyrite in Verbindung mit foyaitischen Tiefengesteinen, aber

unter Verhältnissen, die nicht entscheiden lassen, ob man es mit

selbständigen Gängen oder nur mit porphyrischen Fazies von

Tiefengesteinen zu tun habe“ (p. 569).

Tj'pische Shonkinitporphyre (p. 569) sind durch Latter-

mann’s unveröffentlichte Untersuchungen, sowie durch Frecdex-

BERG vom Katzenbuckel im Odenwald bekannt geworden;

noseanreiche und sanidinarme Varietäten dieser Lokalität nähern

sich dem
Ij olithporphyr (p. 570), der durchaus normal unter dem

Namen Nephelinporphyr von Sixdell aus Finland, speziell

von der Schlucht Pyhäkuru, Uleäborg Län beschrieben wurde.



^liscellanea. 569

II b. Grnppe der aplitischen und pegmatitischen Gang-
gesteine. Von den vier Typen der aplitischen Gang-
gesteine:

1. von aplitischem Habitus im engeren Sinne,

2. von bostonitiscliem Habitus,

3. von tinguäitiscliem Habitus,

4. von malchitiscliem Habitus

weist besonders die erste
,

teilweise auch die dritte Keihe sehr

erhebliche Bereicherungen auf
;

die vierte ist bemerkenswert wegen
der eigentümlichen Stellung, die ihre Glieder im System einnehmen.

Für eine Zerlegung dieser Typen nach der Zugehörigkeit ihrer

Glieder zu den beiden Hauptreihen kommt nur der Typus von

aplitischem Habitus im engeren Sinne in Betracht: Gesteine von

bostonitischem und tinguäitischem Habitus sind stets an die Alkali-

gesteine gebunden und von den Gesteinen von malchitischen Habitus,

die nach dem Vorwort in beiden Hauptreihen auftreten, sind der

Gruppe der aplitischen Ganggesteine nur zum Ganggefolge der

Alkalikalkreihe gehörige Gesteine zugeteilt; Gesteine von malchiti-

scher Beschaffenheit, die zur Alkalireihe gehören, haben vorläufig

ihren Platz bei den Camptoniten gefunden (spez. p. 702—706).

(Schluß folgt.)

Miscellanea.

Die Königliche Geologische Landesanstalt hat so-

eben die erste Lieferung eines größeren Kartenwerkes erscheinen

lassen, das nach einer neuen Darstellungsmethode sowohl einen

klaren Überblick über die geographische Verbreitung und geo-

gnostische Stellung der nutzbaren Mineralien Deutschlands gewähren,

wie auch Einblick in die wirtschaftliche Bedeutung und Zusammen-
gehörigkeit der Lagerstätten ermöglichen soll.

Als Grundlage zu dieser

Karte der nutzbaren Lagerstätten Deutschlands

hat die im Erscheinen begidffene Topographische Übersichtskarte

des Deutschen Eeiches 1 : 200 000 (herausgegeben von der Karto-

graphischen Abteilung der Kgl. Preußischen Landesaufnahme) Ver-

wendung gefunden.

Die zunächst erschienene I. Abteilung der Karte trägt

den Titel:

Rheinland und Westfalen.

Sie umfaßt das Gebiet der folgenden 8 Blätter der Topographischen
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Karte; Wesel (96), Münster (97), Düsseldorf (109), Ai’ns-

berg (HO), Köln (123), Siegen(124), Cochen(137), Koblenz (138).

Bei dem gewählten Maßstabe 1 : 200 000 kommt die geo-

graphische Verbreitung der Lagerstätten klar zum Ausdruck. Zu-

gleich gibt das Kartenbild mit Hilfe verschiedenartiger Signaturen,

zahlreicher Farben und graphischer Darstellungen Aufschluß über

folgende 6 Punkte:

1. Die Substanz der Lagerstätten und ihre Form.

2. Das geologische Alter des Nebengesteins der Lagerstätten.

3. Die Namen der Bergwerke, wobei unterschieden ist, ob

letztere sich im Betrieb bezw. Aufschluß befinden oder ob

der Betrieb eingestellt ist.

4. Die relative wirtschaftliche Bedeutung der Bergwerke be-

messen nach dem AVerte ihrer Jahresproduktion.

5. Die Zugehörigkeit der Lagerstätten zu gesonderten natür-

lichen Lagerstättenbezirken, Avelche schematisch, sowohl nach

geognostischen wie nach geographischen Gesichtspunkten ab-

gegrenzt, Lagerstättengruppen gleicher Art umfassen.

6. Die Produktion der Lagerstättenbezirke nach Menge und

Wert graphisch dargestellt durch zwei an passender Stelle

eingeftigte Diagramme.

Die Methode der Darstellung ermöglicht trotz der Fülle des

Stoffes und trotz der geringen Größe des Kartenmaßstabes ein

klares, leicht verständliches und übersichtliches Bild, das geo-

logischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten gleichmäßig Eech-

nung trägt.

Von den 8 Kartenblättern der Abteilung I

Rheinlaml und Westfalen

sind je 4 vereinigt zu einem Tableau. Beide Tableaus sind nebst

einem Begleitwort und einer Farbenerklärung eingeschlossen in

einer grauen mit aufgedrucktem Übersichtsnetz versehenen Um-
schlagsmappe. Der Preis der Mappe beträgt 16,50 M. Das ein-

zelne Tableau mit Begleitwort und Farbenerkläruug ist zu 9 M.,

das einzelne Blatt mit Begleitwort und Farbenerklärung zu 3 M.

erhältlich.

Das AVerk wird geliefert durch die A^ertriebsstelle der Kgl.

Geologischen Landesanstalt
,
Berlin, Invalidenstraße 44, oder

durch jede Buchhandlung.

(Direktion der K. Geologischen Landesanstalt.)
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I.

Soweit es sich um isotrope Medien handelt, sind die auf

den inneren Reflexionen beruhenden Interferenzen Gegenstand viel-

facher und eingehender theoretischer und experimenteller Behand-

lung gewesen.

Von den zahlreichen über diesen Gegenstand vorhandenen

Abhandlungen ist vor allem eine Arbeit von F. v. Wkede ^ zu

erwähnen, der zuerst den Einfluß der inneren Reflexionen mit Hilfe

der Methode der spektralen Zerlegung untersuchte. In ähnlicher

Richtung bewegen sich die Versuche von A. Ermann^.
AVas die anisotropen Medien betrifft, so Anden sich kurze

Hinweise theoretischer Art auf die Bedeutung der inneren Reflexio-

nen für die an planparallelen Platten auftretenden Interferenzen

im polarisierten Licht außer bei AA". A'oigt® noch beiDongier'**

und AIace de Lepinay®.

Es sollen nun im folgenden einige A'ersuche beschrieben

werden, die diesen Einfluß der inneren Reflexionen demonstrieren

‘ F. V. AVrede, Pogg. Ann. 33. 353. 1834.
^ A. Ermann, Pogg. Ann. 63. 531. 1844.

® W. Voigt, Ann. d. Phys. N. F. 22 . 226. 1884.
* Dongier, Theses, Paris 1897/98. No. 16. 90.

® MacE de Lepinay, Journ. d. Phys. (3.) 9. 644. 1900.

® Pie theoretische Behandlung der hier beschriebenen Erscheinungen

findet sich in; H. Joachim, Über den Einfluß innerer Reflexionen auf die

Interferenzerscheinungen an doppeltbrechenden Kristallplatten. Nachr.

Ges. d. AAüss. Göttingeu 1907. Math.-phys. Kl. 20 p.

Oentralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 37
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II.

Als bequemstes Material bieten sich Avegen ihrer voll-

kommenen Spaltbarkeit Muscovitplättchen dar. Von gut durch-

sichtigem indischen Muscovit wurden dünne Plättchen vorsichtig

abgespalteu, die im polarisierten Licht zwischen gekreuzten Nicols

das Grau erster Ordnung zeigten. Durch geeignetes starkes

Neigen läßt sich an der Einheitlichkeit der Interferenzfarbeu fest-

stellen
,

ob die Platten überall konstante Dicke besitzen. Aut-

diese Weise erhält man geeignete Platten mit 60— 150“ Phasen-

differenz der langsameren gegen die schnellere AVelle, deren Aus-

wertung im Na-Licht mit einem Keilkomparator vorgenommen
wurde.

Wenngleich einige der in Frage kommenden Erscheinungen

schon an uupräparierten Glimmerblättchen wahrgenommen werden

können, so treten sie doch ungleich deutlicher hervor, wenn man
die Plättchen beiderseits halb versilbert. Im Gegensatz zu

einer Bemei’kuug von Lord Eayleigh ^ zeigte sich
,

daß die Her-

stellung derartiger Spiegel durch Eintauchen in eine Vei’silberungs-

ilüssigkeit möglich war, und zwar gab das BöTTGEu’sche Ver-

fahren gute Eesultate. Dabei mußte allerdings vorher eine gründ-

liche Eeinigung der Plättchen mit Salpetersäure, Ätzkali, Alkohol

und Äther vorgenommeu und für möglichst staubfreie Flüssigkeiten

Sorge getragen werden.

III.

Bringt man eine so hergerichtete Glimmerplatte im natür-

lichen weißen Lichte vor den Spalt eines Spektroskops, dessen

Auflösungsvermögen die D-Linien erheblich zu trennen gestattet,

so erblickt mau im allgemeinen eine Schar von hellen und dunklen

Streifen, die parallel zu den FnAUNHOFEK’schen Linien das Spektrum

durchziehen. Indessen treten die hier in Betracht kommenden

Erscheinungen besser hervor in einer etwas anderen Versuchs-
anordnung.

Eine allgemein gebräuchliche Methode, die bei der Beleuch-

tung mit natürlichem weißen Lichte durch innere Eeflexionen z. B.

an einer Platte eines isotropen Mediums ei’zeugten Interferenz-

streifen im Spektrum sichtbar zu machen, besteht darin, daß muTi

die Platte oder deren gleich großes Bild in die Nähe des Spaltes

bringt. Will man bei einer mäßig dicken Platte das Streifen-

system noch auflösen
,

so muß bei vorgegebener Kollimatorlänge

die Apertur desselben ein durch das spektrale Auflösungsvermögen

bestimmtes Mindestmaß erreichen. Das die Platte durchsetzende

' Lord Eayleigh, Phil. Mag. 12. 489. 1906.

* Vergl. F. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik. (9) 82.

Leipzig 1901.
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StrahlenJjüschel hat also eine der Platteudicke entsprechende Öff-

nung’. Die in der hinteren Brennebene des Fernrolirobjektivs an

einer bestimmte Stelle des Spektrums entstehende Interferenz ist

nun eine Integralerscheinung’, für deren Deutlichkeit jene Öffnung

des Strahleiibiischels maßgebend ist, insofern sie dem mittleren

Teile des Interferenzbildes entspricht, das man an der Glimmer-

platte im konvergenten einfarbigen Licht beobachtet, venn mau
sie z. B. dicht vor das Auge bringt und eine in der Nähe be-

findliche Xa-Flamme betrachtet. Da dieses Interferenzbild an-

genähert aus konzentrischen hellen und dunklen Kreisen besteht ',

entsprechend denjenigen Neigungswinkeln, für welche die Phasen-

dift'erenz der interferierenden Wellen ein gerades oder ungerades

Vielfaches einer halben Wellenlänge beträgt, so wird die im Fern-

rohr zustande kommende Interferenzerscheinung um so undeutlicher

werden, je größer die Differenz der Phasenunterschiede in der

Mitte und am Rande des Strahlenbüschels ist. Beträgt jene

Differenz eine halbe Wellenlänge, so werden trotz hinreichend

großem Auflösungsvermögen des Spektroskops die Interferenzstreifen

an der betreffenden Stelle im Spektrum verschwinden.

Nun ist in der angeführten Abhandlung (p. 18) gezeigt

worden, daß bei normaler Dispersion der Präparate die

Schärfe der I n t e r f e r e n z s t r e i f e n fast unabhängig ist

von der Wellenlänge. Es ergibt sich somit, daß in diesem

Falle bei hinreichend gi’oßer Apertur des Kollimators das
Streifeusystem im ganzen Spektrum verschwinden
muß t r 0 1 z g r 0 ß e m A u f 1 ö s u n g s V e rm ö g e n d e s Spektral-
apparates. Beträgt z. B. die Apertiu' des Kollimators 3”, so

werden an einer Glimmerplatte, die im Na-Licht ca. 1—2 AVellen-

längeu Gaugunterschied darbietet, überhaupt keine Streifen im

Spektrum sichtbar sein.

LTn unter diesen Verhältnissen das Streifensystem dennoch

sichtbar zu machen, muß mau die Apertur des die Platte
durchsetzenden Strahlenbüschels verkleinern. Das
kann man dadurch erreichen, daß man ein verkleinertes Bild der

Platte auf dem Spalt entwirft. Noch vorteilhafter dagegen ist

folgende A'’ e r s u c h s a n o r d n u n g : Alan bringe die Lichtquelle L
in die vordere Brennebene eines Sammellinsensystems und bilde

sie mit Hilfe eines zweiten ähnlichen Linseusystems 0^ auf den

iii ihrer hinteren Brennebene befindlichen Spalt S des Kollimators

ab. Die Platte K bringe man alsdann in das zwischen Oj und

0.2 telezentrische Strahlenbiindel. Dann ist die Öffnung des die

Platte durchsetzenden Strahleubündels gegeben durch das A^erhält-

nis &//2 von Spaltbreite b zur Brennweite f., des zweiten Liusen-

systems O2
und im allgemeinen genügend klein, um bei hinreichend

Lord Ratleigh, a. a. 0.

37 *
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jrroßem Auflösimgsvermögeu des Spektroskops die Streifen im
Spektrum erkennen zu lassen.

Da es bei dieser Versuclisanordnung Avesentlicli darauf an-

kommt
,

daß die Platte K überall konstante Dicke hat
,

so läßt

sich im Vergleich mit der vorhin besprochenen gebräuchlichen

Versuchsanordnung folgende Pegel aufstellen

:

Die Beobachtung der I n t e r f e r e n z s t r e i f e n im
Spektrum geschieht bei hinreichend großen, überall
gleich dicken Platten in der auf p. 579 beschriebe-
nen Weise, v ährend s e h r dünne und kleine P r ä p a r a t e,

deren Dicke nicht überall konstant ist, direkt vor
den Spalt des K o 1 1 i m a t o i- s mit kleiner Apertur ge-
bracht werden.

Schließlich ergibt sich noch (a. a. 0. p. 19), daß eine Ver-
größerung der Apertur des die Platte durchsetzenden

Strahlenbüschels auf das Streif ensyst ein im Spektrum in dem
Sinne wirkt, daß dieses nach dem roten Ende hin etwas
verschoben erscheint.

IV.

Da zu den Versuchen lediglich Glimmer sp alt un gs

-

blättchen verwendet wurden, so wurde die auf p. 579 an-

gegebene Versuchsauordnung benutzt.

Als Lichtquelle L diente der Nernstfaden eines Intensiv-

brenuers. Die Linsensj'steme 0, und Og bestanden aus zwei Fern-

rohrobjektiveu von 8 und 5 cm Brennweite und etwa 8 mm freier

Öffnung. Das Spektrometer war nach den Angaben von Lummer ’

von Wahxschaff konstruiert. Herr Kommerzienrat Dr. Haxs
Hauswaldt hatte das Instrument in liebenswürdigster Weise dem
Mineralogischen Institut der Universität Göttingen zur Verfügung

gestellt. Mit Hilfe eines PuxHERFORu’schen Prismas konnte ein

beträchtliches Auflösungsvermögen erreicht werden.

1. Zur Demonstration der AVirkungen verschiedener
A’ersuchsanordnungeu diente eine Glimmerplatte von reich-

lich 2 ). Gangunterschied im Natriumlicht. Stellt man die Platte

zwischen Oj und 0, ,
so beobachtet man namentlich im grünen

Teil des Spektrums deutliche feine Streifen; diese verschwinden,

sobald mau die Platte unmittelbar vor den Spalt S bringt.

2. Bezeichnet mau mit und 5}?2 Polarisationsrichtungen

der sclinelleren und der langsameren AVelle in einer Glimmer-

platte
,

die im Na-Licht einen Gangunterschied von ca. \ / dar-

bietet, .und bringt mau einen Polarisator so vor die Platte,

daß die Polarisatiousrichtung des aus ihm austretenden Lichtes

parallel ist, so erblickt mau im Spektrum ein Sj^stem

‘ Vergl. die Beschreibung von Lummer in Müller-Pouillet, Lehrb.

d. Phys. (9,) 2. 230. Fig. 175. 1897.
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aus helleu mul duukleii Streifen entsprechend denjenigen Wellen-

längen K
,

für welche die optische Weglänge in der Platte ein

gerades oder ungerades Vielfaches von ). beträgt.

An schwach versilberten Platten treten sehr breite helle

Streifen auf, sie werden um so schärfer, je stärker die Versilbe-

rung ist. — Dreht mau nun den Polarisator um 90®, so erblickt

man ein Streifeus3'steui (^.,), das im Vergleich zu im all-

gemeinen eine andere Lage im Spektrum einnimmt. — Führt man
eine Drehung des Polarisators um 45® aus, so treten beide Streifen-

s\’steme und (^.,) gleichzeitig auf, abwechselnd in Konsonanz oder

Dissonanz, je nachdem der Gauguuterschied der beiden Komponenten

ein gerades oder ungerades Vielfaches von / beträgt.

Durch Ausmessung der gegenseitigen Lage der beiden Streifen-

sj'steme imd kann man demnach den Gauguuterschied
bis auf ganze Vielfache von bestimmen.

Bezeichnet man nämlich mit d den z. B. in Bogenmaß aus-

gedrückten Abstand zweier benachbarter Streifen von ttud

mit l den Abstand eines dieser Streifen von dem entsprechenden

des Systems (^,) ,
so gilt für die Phasendifferenz ö au der be-

treffenden Stelle des Spektrums sehr augenähert:

Die folgende Tabelle enthält eine derartige Bestimmung von d

für verschiedene Stellen des Spektrums.

Muscovitspaltungsplatte von ca. 120® Ph as en dif f er en

z

Ä Gangunterschied) für Xa-Licht. Bestimmung der
Phasendifferenz ö aus der Lage der Helligkeits-
maxima für verschiedene Polarisationsrichtnugen 5))^

und 3^2 des e i n f a 1 1 e u d e n Lichtes.

Wellenlänge

uu

Polarisationsrichtimg

II il?,

erster Streifen zweiter Streifen

Polarisations-

richtung

erster Streifen

Phasen-

differenz J

der

Komponenten

11 Tn «nd Ta

646 154» 0' 7" 154« 3' 54" 154» 2' 27" 111» 4- 0.5«

586 , 152 45 28 152 49 54 152 48 30 123 -r 0,5

546 151 33 1 151 38 13 151 36 48 ! 131 -f 0.5

517 150 26 49 150 32 43 150 31 28 142 X 1

3. Im un polarisierten Licht hat das Streifensj’stem (8)
dasselbe Aussehen wie bei Diagonalstellung des Polarisators

,
so

daß bei schwach versilberten Platten von ca. ^ / Gangunterschied

an der betreffenden Stelle des Spektrums die in Dissonanz betind-
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liehen Streifen kaum sichtbar sind. Bei stark versilberten Platten

erblickt man an diesen Stellen gleich stark ansgebildete, besonders

enge dunkle und helle Streifen, während an allen anderen Stellen

die dunklen Streifen abwechselnd verschiedene Schärfe haben.

4. Etwas andere Verhältnisse linden statt
,
wenn man die

Platte in Diagonalstellung zwischen gekreuzten
Nicols betrachtet. Es treten in diesem Falle neben den feinen

auf der inneren Eeflexion beruhenden Streifeusj'stemen (2) und (2)')

in sehr weiten Abständen die dunklen breiten Mür.LEu’schen

Streifen (931) auf^ den Stellen entsprechend, wo der Cfaugunterschied

ein gerades Vielfaches von 7} / beträgt. In der Nähe eines

dunklen MüLi.Eu’schen Streifens sind die feinen Streifen (2))

schwach aber scharf ausgeprägt. Nach dem Gebiete wachsenden

Gangunterschieds
,

d. h. also im allgemeinen nach dem blauen

Ende des Spektrums hin
,
werden die hellen Streifen des S\’stems

(2)) breiter und breiter, l)is schließlich in ihrer Mitte neue dunkle

Streifen (2)') auftreten, die mit wachsendem Gangunterschiede an

Stärke zuuehmen derart, daß sie schließlich dasselbe Aussehen

zeigen, wie die ursprünglichen dunklen Streifen des S3'stems (2)).

Dies tritt ein bei einem Gangunterschied von fast genau ^ 'Wellen-

länge. Nimmt der Ganguuterschied weiter zu, so werden die ur-

sprünglichen schwarzen Streifen (2)) immer feiner, so daß sie

schließlich verschwinden, während sich gleichzeitig die Streifen (2)')

verbreitern, so daß beim Gauguuterscliied von ^ Wellenlänge nur

noch breite helle und dunkle Streifen (2)') auftreten.

.5. Bei parallelen Nicols beobachtet man dieselben Er-

scheinungen in umgekehrter Folge. Gleiche Stärke der engen

dunklen Streifen (2)) und (2)‘) tritt ein bei einem Gangunterschiede

von i /.

6. Diese Stellen scheinbarer Dissonanz der beiden

Streifensj'steme (2)) und (2)') treten also bei verschiedenen
Wellenlängen auf, je nach(jem man bei gekreuzten oder j)ar-

allelen Nicols oder im unpolarisierten Licht (p. 581) beobachtet.

Das ist eine Erscheinung, die herrührt von der periodischen
Schwankung des Gangunterschieds zwischen den beiden

Streifens.ystemen und ('4>2)- Die relativen Maxima und Minima

liegen zwischen zwei benachbarten Streifen der beiden Sj'steme

und Die Schwankungen werden um so größer, je

stärker die inneren Eetlexionen sind und je mehr sich der Mittel-

wert r des Gangunterschiedes einem ungeraden Vielfachen von /.

nähert. In diesem Falle sind die Abweichungen vom Mittelwei't F
nach beiden Seiten gleich groß, während sie für J’ gleich einem geraden

Vielfachen von ?, verschwinden. In den Zwischengebieten er-

folgen die Schwankungen nach beiden Seiten verschieden stark.

J. Müller, Pogg. Ann. 69. 98. 1846.
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^lan kann dieses Verlialten des Gangunterscliieds am ein-

fachsten in folgender Weise demonstrieren. Man stelle den vor

der halbversilberten Kristallplatte K bettndlichen Polarisator so,

daß seine Polarisationsrichtung mit der Längsrichtung des

Spaltes S einen Winkel von 45® einschließt, und bringe hinter

dem Spalt, z. P. am Okular des Fernrohrs in gekreuzter Stellung

eine analysierende Vorrichtung an. Dann erblickt man bei Dia-

gonalstellung der Platte K im Spektrum die Streifensysteme (2))

und
(2)'). Man bringe nun einen Qu arzk eil etwa in Additions-

lage zur Platte K so vor den Spalt S, daß die Keilkante senk-

recht zur Längsrichtung von S verläuft. Wäre K nicht vorhanden.

Fig. 1. Fig. 2.

Demonstration der periodischen Schwankungen des Gangunter-
schiedes, beruhend auf dem Einfluß der inneren Reflexionen an halb-
versilberten Glimmerplatten in Additionslage zu einem Quarz-
keil zwischen gekreuzten Nicols in Diagonalstellung vor dem Spalt des

S])ektroskops. Die periodische Schwankung des Gangunterschiedes bewirkt

eine zipfelförmige Deformation der vom Quarzkeil herrührenden Längs-

streifen.

Fig. 1. Gangunterschied ca. | A im Na-Licht. Symmetrische Deformation.

,,
2. , „ Unsymmetrische „

so würde mau in dem Spektrum ganz schwach geneigte schwarze

Müi.LEii’sche Längsstreifen (S) erblicken, den Stellen des Keils

entsprechend
,

für welche der Gangunterschied ein gerades Viel-

faches einer halben Wellenlänge beträgt. Da nun der Gangunter-

schied zwischen den von K herrührenden Querstreifen (5^^,) und

(^ 2 )
periodisch schwankt, so werden die Längsstreifen (ö) dem-

entsprechend deformiert erscheinen. Diese Deformationen sind nach

beiden Seiten gleich stark an denjenigen Stellen des Spektrums,

wo der Mittelwert des Gangunterschiedes F = X ist. Sie ver-

schwinden für r= 0. \ X . . und sind an den Zw’ischenstellen nach

beiden Seiten unsymmetrisch
,

so daß dort eine einseitige zipfel-

förmige Deformation auftritt.

Die photographischen Aufnahmen Fig. 1, 2 veranschaulichen

diese Verhältnisse.
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7. Die erwähnten Erscheinungen sind an unversilberten Platten

nur schwer nachzuweiseu. Für schwache innere Reflexionen lassen

sie sich aber rechnerisch übersehen, so daß sich (a. a. 0. p. 14)

folgende Sätze ergeben: Bei gekreuzten Nicols verschw-inden
die Streifen ini Spektrum an den Stellen, wo der Gang-
unterschied ^/3 und ^{2 beträgt, und zwar in jedem
Azimut der Kristall platte, bei parallelen Nicols ver-
schwinden sie bei Diagonalstellung der Platte und bei

einem Gangunterschied von -l/e.

Es ergibt sich daher für unversilberte Glimmer-

platten :

a) In Diagonalstellung zwischen gekreuzten Nicols gibt eine

^ A-Platte keine Streifen, wohl aber eine ^ A-Platte.

b) Im natürlichen Licht ohne Anwendung eines Analj'sators

liefert eine ^ A-Platte keine Streifen, wohl aber eine ^-

und auch eine } /-Platte.

c) In Diagonalstellung zwischen parallelen Nicols liefert eine

^ /-Platte keine Streifen, wohl aber eine ^ A-Platte.

Die Wirkung der inneren Reflexionen besteht also in einer

Reihe leicht beobachtbarer, charakteristischer Erscheinungen.

Göttin gen. Mineralogisches Institut, Ostern 1907.

Macropetalichthys pelmensis n. sp.

Von Dr. Edw. Hennig.

Mit ß Textflguren.

Gelegentlich einer diesjährigen Eifelexkursion fand sich in

dem Tal zwischen Berliiigen und Pelm unweit Gerolstein das

Fragment eines Plakodernienpanzers. Da derartige Funde

aus der Eifel bisher immerhin nur spärlich zu verzeichnen sind,

und da das Stück einige gut erhaltene und bemerkenswerte Einzel-

heiten aufvveist, so möchte ich es hiermit kurz bekannt geben.

Das Muttergestein ist ein grobes, eisenschüssiges Kon-

glomerat von z. T. sehr beträchtlichen
,

länglichrunden Kalk-

kuauern
,

die auch durch kalkiges und zwar kristallines Binde-

mittel verkittet sind. Die Knauern selbst sind anscheinend stets

fossilfrei
,

das Bindematerial dafür um so reicher an Versteine-

rungen. Bei leider nur knappbemessenem Aufenthalt fanden sich

zahlreiche Korallen
,

Bryozoen
,

Crinoidenstiele und von Zwei-

schalern Stringoceplialus Burtini. Stellenweise muß das Gestein

geradezu als organogen bezeichnet werden. Es ist auch unter

dem Namen „Pelmer Marmor“ bekannt und gehöi’t dem oberen
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Mitteldevou an, das ja auch anderwärts nicht selten in ähn-

licher Gestalt auftritt und jenseits Pelm auf dem rechten Kyll-

Ufer in den höheren Schichten ebenfalls ansteht.

Die ziemlich mühsame und langwierige Präparation des Fundes

lohnte sich in reichem Maße : Nicht nur kam die vollständiger

erhaltene linke Hälfte des Schädeldaches zum Vorschein (s. Fig. 1),

sondern auch Teile der stark verknöcherten inneren Schädel-

Fig. 1. Ansicht von oben.

kapsel am Hinterhaupt (s. Fig. 2 u. 3). Eine so wohlausgebildete,

vollständige Verknöcliernng bei devonischen Fischen ist ein wichtiger

Beitrag zu der Erfahrung, daß die ältesten Formen keineswegs

immer auch die primitivsten sind ! H. v. MeyeiFs Pliysiclithys

Hoeninghaiisi (s. unten) zeigt ganz die gleiche Erscheinung k

Die Hint^rhanptswand unseres Stückes fällt gegen die Hant-

panzerdecke fast senkrecht ab
,

ist genau 2 cm hoch und 3 cm
breit und trägt an beiden Seiten offenbar Geleukflächen, denen

ein gegen den Kopf beweglicher Nackenpanzer aufgeruht haben

mag. Sie besteht aus zwei starken, in einer zackigen, medianen

* Das wertvolle Original ist leider nach Amerika gewandert!
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Naht veibuiideiien Occii)italia lateralia, deren aus den strahlig

angeordneten Strukturlinien deutlich erkennbare Verknöcherungs-
centra in der Mitte der seitlich abfallenden Ränder liegen. Unten

Fig. 2. Ansicht von hinten.

vor der Umbiegung zum Basalteile der Schädelkapsel läuft die

Hinterhauptswand in eine Spitze aus, von der je eine ausgeprägte

Fig. 3. Schematische Ansicht

der Hinterhauptswand (zu Fig. 2).

0. Z. Occipitalia lateralia.

Kante zu den Verknöcherungs-

zentren hinzieht.

Erst durch die Freilegung des

Hinterhaupts wurde eine Orientie-

ning ermöglicht. Da sich nämlich

das Schädeldach von hinten aus

schnell verbreitert, konnte man vor-

her in dem hinteren Teile das vordere

zugespitzte Kopfende vermuten und

eine rundliche Verletzung der rechten

Seite anfangs für ein Auge halten h

' Auch H. V. ÜIever hat bei seinem Placothorax Agassizt (N. Jahrb.

f. Min. etc. 1846) vorn und hinten verwechselt.
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Xunmehr aber ist es klar, daß in der großen, länglich vier-

eckigen Medianplatte das Occipitale superius vorliegt, das in

älinlicher Gestalt häufig auch bei andern Plakodermeu (z. B. Cocco-

s(eus) vorkouimt und stets das spitze Ende nach vorn wendet.

In der Mitte trägt es eine deutlich ausgeprägte, gerade Kante,

die Flanken fallen dachartig nach den Seiten ab.

Zu ihnen stehen abermals in einem sclnvachen Winkel die

angrenzenden Parietalia, so daß das ganze Schädeldach sich

als eine geschlossene, in der Längsrichtung von drei parallelen

Kanten durchzogene Wölbung darstellt.

Fig. 4. Kopfplatten von M acr op et aUchthy s (nach Xewberrt;
Geol. Surv. Ohio. Paleontologj-, Bd. I. p. 294i.

E. Ethmoid. Pr.F. Praefrontale. Fr. Frontale. 0. Orbitale. S.O. Supra-

occipitale. Pa. Parietale. Srp Squamosum. Fp. Epioticum? P.O. Post-

occipitale.

Eine Abgrenzung von Squamosum und Epioticum, wie sie

Xewberry in der schematischen Rekonstruktion des Kopfes (s. Fig. 4)

wiedergibt, vermag ich nicht zu erkennen. Auch die Skulptur, die

im übrigen die Verfolgung der Knochengrenzen erleichtert
,
gibt

dafür keinen Anhalt. An der Grenze von Supraoccipitale und Parie-

tale zieht jederseits etwas vertieft eine doppelte, gerade Reihe

feiner Poren hin, die oft’eubar Schleimkanäle darstellen.
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Gut erkennbar ist auch die Grenze zwischen Parietale und
Frontale und zwar links durch die Anordnung der Körnelung um
ein Verknöcherungszentruni

,
rechts aus einem Abdruck

,
den der

hier fortgefalleue Ivnochen in der Gesteinsunterlage hinterlassen

hat. Die ziemlich großen Frontalia sind offenbar dicht hinter

den Augenhöhlen abgebrochen, die daher nicht mehr erhalten sind.

Doch ist vor dem spitzen Ende des Snpraoccipitale noch ein

winziger Knochenrest des Ethmoidale erhalten, der seine Spitze

nach hinten wendet und ersichtlich an der Knochengi’enze von

den Frontalia abgetrennt ist. Somit sind die Frontalia ebenso

wie die Parietalia von der Mittellinie abgedrängt und nähern sich

einander nur in diesem einen Punkt, wo in der Mitte des Schädel-

dachs vier kreuzweis gestellte Knochen zusammenstoßen.

Diese Anordnung ist außerordentlich charakteristisch für die

Gattung JIacro))etalicJit1i)/s!

Ein mikroskopisches Bild von einem Schnitt durch ein

Stückchen Hautpanzer läßt nichts AVesentliches erkennen (s. Fig. 5).

Fig. 5. Querschnitt durch den Kopfpanzer von Macr opetalichthys
pelmensis Hexn.

Auch liegt in dieser Hinsicht zu wenig A’ergleichsmaterial vor,

da außer von Agassiz nur zu selten Dünnschliffe angefertigt

worden sind, wolil in dem erklärlichen AViuisch, das Material zu

schonen. Je nach der Lage und Eichtung des Schnittes dürfte

übrigens das Bild recht verschieden ausfallen, so daß eine Be-

stimmung hiernach auf Schwierigkeiten stößt. Am Hinterhaupt,

wo beim Präparieren ein Stück des Snpraoccipitale absprang

zeigt nämlich die frische Bruchfläche unter stärkerer A'ergi'öße-

rung, daß der Knochen von zahh-eichen
,

verhältnismäßig weiten

Köhrchen durchzogen ist, die sämtlich sehr gerade von hinten

nach voni gerichtet sind. Je nach der Aufsicht erblickt mau
daher entweder nur runde Poren oder die längs angeschnittenen

Kanäle. Sie erfüllen die Knochensubstanz, von deren heller Farbe

sie sich durch Ausfüllung mit dunkler Masse sehr deutlich ab-

heben, sehr dicht; etwa 10 von ihnen haben in der schmalen

Knochenschicht übereinander Platz.

Die Knochensubstanz bildet auf der Unterseite eine glatte

Fläche, außen die kleinen Buckel, welche meist in bestimmten

Strukturliuien eng beisammen liegen und mit kurzen strahligen

Ausläufern oder AVurzeln ineinander fließen. Die sternförmige

‘ Auf Abbildung 2 ist das Bruchstück fortgelassen.
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Basis der Buckel entspricht nun keineswegs der Abbildung, die

Agassiz von seinem Asterolepis {Physichthys H. v. M.) Hoeningliausi

(Poissons foss. Sy^st. devon. Atl. Taf. 30 a Fig. 10 a) gegeben

hat. AVenngleich also unser Exemplar dem von H. v. Meyer
(Palaeontogr. Bd. IV. Taf. 15 Fig. 1— 11) wiedergegebenen sehr

nahe zu stehen scheint
,

so unterscheidet es sich doch offenbar

in der Skulptur
,

sowie in der schlankeren Gestalt des Supra-

occipitale und vielleicht auch in der Ausbildung des Hinterhaupts,

kann also nicht der gleichen Spezies BlacropetalicMliys (= Placo-

thorax = Physichthys) Agassizi H. v. M. angehören. Ich schlage

nach dem Fundort Pelm den Namen 3If(croitetalichthys pel-

meiisis vor.

Die Länge des Stückes beträgt 6 cm, die Breite am hinteren

Ende kaum 4, vorn mehr als 6 cm. Doch hat die Verbreiterung

hier offenbar bereits ihren höchsten Grad erreicht. Das fehlende

vordere Ende muß auf eine Länge von mehr als 5 cm geschätzt

werden.

Die Gattung MacropetaUclithys scheint unter den Eifelplako-

dermen eine der häufigsten zu sein. Ich stelle hier zur Über-

sicht die mir bekannten Angaben über bisherige derartige Funde
in der Eeihenfolge ihrer Veröffentlichung zusammen

:

1. AsteroIe])is Hoeningliausi Agässiz:

Poiss. foss. Syst, devon. 1844—45, p. 130, 147; Taf. 30a Fig. 10.

[= Physichthys Hoeninghavsi H. v. Meyer, vergl. No. 3.

= Macropetalichthys Agassizi Newberry: Eep. geol. Surv. Ohio.

1873, Bei. 1 Teil II p. 291.]

(„Mergelige Schichten zwischen den unteren und oberen Bänken des

Übergangskalkes der Eifel“ H. v. Meyer).

2. PlacofJiorax Agassizi H. v. Meyer:

N. Jahrb. f. Min. etc. 1846, p. 596 und Palaeontogr. Bd. 1 (1847)

p. 102, Taf. XII Fig. 1.

[= Macropetalichthys Agassizi Newb. vergl. No. 1.]

(„Übergangskalk der Eifel“ H. v. Meyer.)

3. Phgsichthgs Hoeningliausi H. v. Meyer:

Palaeontogr. Bd. 4 (1856) p. 80 ff., Taf. 15 Fig. 1—11.

[Fig. 7 = Macropetalichthys Agassizi Newb. vergl. No. 1.

Fig. 1—5 = Pterichthys rhenanus Beyr. nach Sm.-Woodw. : Catal.

Brit. Mus. foss. fish. Teil II (1891) p. 222, .803.]

Orig, in Cambridge, MaSs. Mus. of compar. Zoology.

Fundort wie No. 1.
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4. Pteraspis dmiensis Huxley:

Quart, jouiu. geol. Soc. 1861, Bd. 17 p. 163.

[= FaJaeotcnthis dunensis Roemer; Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 1851.

Bd. 6 p. 650.

Desgl. Palaeontogr. 1855, Bd. 4 p. 72, Taf. 13.

= Ärchaeoteiithis dunensis Roemer: Broxn’s Leth. geogn. 1855, p. 520.

Desgl. N. Jahrb. f. Min. etc. 1858, p. 55.

= ? Scapliaspis boiviensis Schlüter; Sitz.-Ber. niederrhein. Ges. Bonn

1887, p. 125.

- Cy athaspis n. Sm.-Woocw. : Cat. Brit. Mus. foss. fish. 1891, Teil II

p. 174.]

Unterdevon Daun.

Orig, in Bonn, Universität.

5. Ichthyodovnlites sp. Roemer:

Leth. geogn. 1876, Atlas Taf. 31 Fig. 10 a—d.

Mitteldevon, Gerolstein.

Orig, in Berlin, Universitätssammlung.

6. Pfericlithi/s rhenanus Beyrich:

Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 1877, Bd. 29 p. 751, Taf. 10.

[Sm.-Woodw. Cat. Teil II p. 222.]

Mitt.-Devon (Crinoidenschichten), Gerolstein.

Orig, in Berlin, Univ.-Samml.

7. Macfopctfdichthys priimiensis Kayser;

Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 1880, Bd. 32 p. 678.

[Sm.-Woodw. Cat. Teil II, p. 303.]

Oberstes Unt.-Devon, Prüm.

Orig, in Berlin, Landesanstalt.

8. Dinichthys eifelcnsis Kayser:

Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 1880, Bd. 32 p. 817.

[Sm.-Woodw. Cat. Teil II p. 301.]

Mitt.-Devon (Crinoidenschichten), Gerolstein.

Orig, in Berlin, Landesanstalt.

9. Scfiphaspis (riefcispis) sp. Lee:

Geol. Magaz. 1882, Dec. II Bd. 9 p. 104, Taf. 3 Fig. 4—7.

[IHer aspide nach Sm.-Woodw. Cat. Teil II p. 175.]

Mitt.-Devon, Gerolstein.

10. J)i‘epanaspis Gemündenensis Schlüter;

Sitz.-Ber. niederrhein. Ges. Bonn 1887 p. 126.

[Coccosteide nach Sm.-Woodw. (Jat., Teil II p. 311.]

Unt.-Deron, Gemünden b. Daun.

Orig, in Bonn, Universität (auch anderweitig häufig vertreten).
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11. Macropetalichthijidae, neuer Typus, J.\ekel.

Ges. naturf. Freunde Berlin 1902 (20. Mai), No. 5 p. 113.

Unt. Mitt.-Devon, Gerolstein.

Orig, in Frankfurt a. M., Senckenbergianum.

12. JlacrojtefalicJitJnjs Hennig (1907).

Oberes Mitt.-Devon, Pelm-Berlingen.

Orig, in Berlin, Universitätssammlung.

Es handelt sich also trotz der zahlreichen Xamen nur um
fünf verschiedene Gattungen, und zwar sechsmal um 3Iacro-

petalichthys (1, 2, 3 p., 7, 1 1 und 12), je zweimal um Pteraspis

(4, 9) und Pterichthys (3 p., 6), in einem Fall um Binichthys

(8) und schließlich Drepanaspis (10), der an der hetretfenden

Fundstelle eine größere Anzahl von Individuen geliefert hat. Die

Stellung von Xo. 5 bleibt noch ungewiß. Auffalleuderweise ist

Coccosteus noch in keinem Falle mit Sicherheit festgestellt worden.
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Besprechungen.

H. Rosenbusch: Mikroskopische Physiograpliie der
Mineralien und Gesteine. Ein Hilfshucli bei mikroskopi-
schen Gesteinsstiidien. Bd. II. Mikroskopische Physio-
graphie der Massigen Gesteine, Erste Hälfte: Tiefen-
gesteine, Ganggesteine. Vierte neu bearbeitete Auflage.

XIII und 716 p. Stuttgart 1907. (Schluß.)

la. In der aplitischen Ganggef olgschaft der granito-
dioritischen und gabbro-peridotitischeu Tiefengesteiue

(p. 580—591) Avird bei den eigentlichen Apliten iiu engsten
Sinne (saures Ganggefolge des Alkali-Kalkgranits) lierAmrgehoben,

daß neben typischen Apliten mit deutlichem chemischen Unter-

schied gegenüber dem Tiefengesteiu andere auftreten
,

in denen

sich dieser Unterschied „mehr und mehr verwischt bei dem Eintritt

des Biotits
,

so daß zuletzt weder eine Verschiedenheit im che-

mischen noch im Mineralbestande, sondern nur noch in der Struktur

zwischen Granit und Aplit übrig bleibt. Biese Tatsache wurde

offenbar schon von E. Cohen bei dem. Studium der Odenwälder

Aplite erkannt
,

sie fiudet einen klaren Ausdruck in der Behand-

lung dieser Gesteine auf den geologischen Karten der Bad. geo-

logischen Landesanstalt und wurde auch von A. Anureae
,

der

diese nur durch ihre Struktur charakterisierten Aplite als Biotit-

aplite bezeichnete, im granito rosso zwischen Ba\'eno und Feriolo

festgestellt. Man könnte diese beiden, durch vermittelnde Glieder

verbundenen Typen als Aplite und aplitische Ganggranite
unterscheiden. Ganz dasselbe Verhältnis tritt bei den aplitischen

Ganggesteiiien aller Art wieder und hat in diesem Buche bei den

kieselsäureärmeren Eepräsentanten zur Aufstellung des nialchi-

tischen Typus gegenüber dem eigentlich aplitischen geführt“

(p. 584). Zu dieser Abteilung wird auch das von Slavik be-

schriebenen Ganggefolge des mittelböhmischen Granitits bei Lang-
Lhota, unfern Neveklov gerechnet, „welches aus Pj'roxen-
apliten, Horublendeapliten und Pyroxen-Hornblende-
Biotitapliten besteht, deren Mineralbestand auch in einer und



Besprechungen. 593

derselben Gangspalte wechselt“ (p. 584) und deren Gehalt an

dunklen Geniengteilen z. T. nicht unbeträchtlich ist.

Ein Beispiel für die seltenen Amphibolaplite (p. 585) ist

wohl das von Piolti beschriebene Gestein von Cesana Torinese

im Susatal in Piemont (dunkelgrau, vielleicht den Albititen

s. u. nahestehend); ein Pyroxenaplit wurde von Spurr aus

dem südwestlichen Alaska beschrieben. Das einzige Beispiel eines

Aplits mit Albit als herrschendem Feldspat und Lepidolith statt

der verbreiteteren Glimmer wurde durch Lacroix aus den zinn-

erzführenden Graniten von Ambazac und St. SjGvestre, Hte.

Vienne bekannt. Beresite, die wohl auch mit Alaskitapliten
in Beziehung stehen

,
beschrieb Spurr in mehreren sehr inter-

essanten Vorkommen von Nevada (p. 586).

„Sehr charakteristisch für die geologische Stellung der Anor-
thosite und 3Iangerite ist es, daß nach K. F. Kolderup die

aplitischen Gänge, welche mit diesen Gesteinen östlich von
Farsund in Verbindung stehen, Hornblende-Aplite mit herr-
schendem Mikroperthit und Mikroklinmikroperthit nebst

wenig Oligoklas
,

viel Quarz and wenigen Prozenten von Horn-

blende
,
Biotit

,
Ilmenit und Zirkon insgesamt sind. Ebenso fand

er zwei Gänge von Bronzitapliten mit analoger Zusammen-
setzung im Anorthosit von Hitterö“ (p. 585).

Unter den Syenitapliten sind neu die Diopsids 3"enit-

aplite Spurr’s aus dem nördlichen Alaska; hierhin gehören auch,

falls sie nicht Mineralgänge sind
,

die von Lacroix aus dem
Kanton Querigut (Ariege) beschriebenen, wesentlich aus Mi-

kroklin und grünem P\Toxen bestehenden Vorkommen (p. 587, 588).

Die Dioritaplite (Tonalitaplite) haben eine erhebliche Ver-

mehrung durch Lord’s Funde auf dem Manhattan -Island
(Maine), Howitt’s Plagioklasaplite aus dem Heathcote
District, Victoria, E. AV. Schäfer’s Gänge aus dem Alastallone-
tal in Piemont, AA’ehrli’s Anah'sen aplitischer Gänge von der

Ruseinbrücke unweit Disentis (A'orderrheintal) und andere

mehr erfahren. Eine zweite Gruppe unterscheidet sich durch zu-

nehmende Alenge der femischen Komponenten und nähert sich den
Alalchiten (Odenwald, Bear River in der Sierra Nevada,
Cal. nach Turner); an Stelle des Muscovit tritt Hornblende, der

Quarzgehalt sinkt: man könnte sie als Gangdiorite vom Diorit-

aplit unterscheiden (p. 589).

Albitit oder Natronaplit nannte H. AA’. Turner fast nur
aus Albit bestehende Gänge im Serpentin des Meadow A’allej',

Plumas Co., Sierra Nevada, später in weiter A'erbreitung in

Dioriten dieses Gebirges (z. T. goldfüh end) aufgefundeu
;
hierher

gehört auch das von Emerson Holyokeit genannte Gestein aus

der Trias von Alassachusetts (von ihm als Grenzform der Diabase
betrachtet und auch als Diabasaplit bezeichnet) und dichte graue

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 38
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Gänge aus norduralisclien Gabbromassiveii nach Dui’akc und

Pearce (p. 589, 59ü).

Plagiaplit nannten Dupauc und Pearce körnige Aplit-

gesteine mit herrschendem sauren Plagioklas aus den Gabbro-

niassiven des Koswagebietes im Nordural; im Duiiit des Kos-
winsky Kamen treten Glimmerplagiaplite auf; entsprechende

Gesteine mit Hornblende, von Biotit begleitet, bezeichnen Dcrarc
und Pearce nach ihrem Auftreten im Dunit der Gladkaia Sopka
als Gladkait (p. 590). Zu den Plagiapliten gehört auch der

lokal bis 16 °/o Korund führende, von Lavson als Plumasit be-

zeichuete Gang vom Spanish Peak, Plumas Co., Cal.

Ib. Die aplitische Ganggefolgschaft der foyaitischen
und theralithischeu Tiefenge st eine zeichnet sich struktui-L'H

durch Neigung zu trachytoidem GeA\'ebe und Häufigkeit einer poiki-

litischen Durchwachsung der femischeu Gemengteile mit Quarz und

Feldspat aus, die bei den Alkaliamphibolen häufiger ist als bei

dem Ägirin
;

ihre Klassifikation ist nach Angabe .des Verf. noch

wenig durchsichtig. In den (zum Teil neuen) Untergruppen sind

folgende Gesteine zum ersten Male aufgeführt:

Alkaliaplite s. str. (p. 592) aus dem Alkaligranit von

Rockport, Essex Co., Mass. nach Washington, aus dem Alkali-

granit von Predazzo nach Eomherg, sowie das von John.sen

Ägirinaugit-Natrongranit, von Pirsson Agirinaplit genannte Ge-

stein von Miask. An femischeu Gemengteilen sehr reicli sind

nach L. Verrier Gänge aus den Alkaligraniten der Westküste

von Korsika (p. 76).

Zu Osann’s Paisanit (p. 592-—-594) gehören ein von

Washington beschriebener Gang vonMagnolia Point, Essex Co.,

ferner nach Prior Gänge vom Berge Scholoda in Abessynien,
der Dahamit Pelikan’s von Sokotra und andere mehr.

Mit den Lestiwariten des llmptek vergleicht Brögger im

Laurdalit aufsetzende Gänge z. B. aus der Umgegend von K veile

Kirke im Lougental; durch ihren Biotit unterscheiden sich von

ihnen Pulaskitaplite (Ostö im Kirchspiel Asker etc. in Nor-
wegen), Gänge im Monzonit von Kadi-Kale, Smyrna nach

u’Acghiardi. Nordmarkitaplite
,

recht quarzreich, wurden aus

dem Waldgebiet NO. von Christiania bekannt (p. 594— 596).

Nephelinaplite oder Foyaitaplite sind neu aus der Serra

dos PoQOs de Caldas, der Serra de ülonchique, von Beenier-

ville N. Y., von der Insel Nosy Komba an der NW.-Küste von

Madagaskar, stets mit Schwanken zwischen rein salisclicr bis

normaler Ausbildung (p. 596, 597).

Essexitaplit fand sich wie im Rongstock auch auf der

Insel Cabo Fr io im Hafen von Rio de Janeiro (p. 597, vergl.

auch p. 397). Als Monzonitaplit und Quarzmonzonitaplit
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wird ein Typus von Ganggesteinen aus dem Gebiet von Predazzo
und des Monzoni bezeichnet, der von dem — von einigen Plagi-

aplitgängen abgesehen — fast rein foyaitisch-theralithischen Gang-

gefolge übrig bleibt, wenn man die Quarzsyenitaplite, Syenitaplite,

Alkaligranitaplite Eombeug’s, das von Ippen trotz Fehlens des

Biotits „Pulaskitaplit“ genannte Gestein von Boscampo, die ,Or-

thoklasite“ oder Syenitaplite Kolexec’s vom Mal Inverno abrechnet.

Diese Gesteine, für die Kolexec „wenig glücklich den Namen
Feldspatite“ vorgeschlagen hatte, bestehen aus Plagioklas und

Kalifeldspat in schwankendem Verhältnis, aber im allgemeinen mit

Verwiegen des Kalifeldspates, Quarz (nicht wie sonst in aplitischen

Gesteinen in rundlichen Körnern, sondern als Ausfüllung eckiger

Zwischenräume) mit wenig Biotit
,

grüner Hornblende oft mit

Diopsidkern
,

ferner Orthit
,
Titanit

,
Erz

,
Zirkon. Übergänge in

Syenitaplite und Granitaplite sind häuüg (p. .597—599).

2. Von Gesteinen von bostonitischem Habitus (p. 600
—607) sind neu Bostonite aus der Serra de'Monchique, von

Pouzac und vonAlnö; Te.\ll fand sie am Gipfel des Sgonnan
More in Schottland, Flett auf den 0 rkney- Inseln

,
Lacroix

mehrfach auf Madagaskar (p. 604). Durch ihren Plagioklas-

gehalt unterscheiden sich von ihnen die Gauteite, die Hirsch

zuerst aus dem böhmischen Mittelgebirge kennen lehrte; zu ihnen

stellt Verf. auch die als Bostonite aus dem tirolischen Mo nzo nit-

gebiet und vom Pic von Maros auf Celebes beschriebenen

Gesteine. Auch aus den Highwo od Mountains, Montana wurden
derartige Gesteine bekannt; mit ihnen ident sind die Maenaite
Brögger’s (p. 604—606). Sodalithbostonite und Sodalith-
gauteite, von Hirsch aus dem böhmischen Mittelgebirge
beschi’ieben, unterscheiden sich nur durch ihren Sodalithgehalt.

3. Die Gesteine von tinguäitischem Habitus hatten

sich schon in den ersten zehn Jahren nach ihrer Abtrennung von

den Phonolithen aus einem Gestein zu einer Gesteins reihe
entwickelt; in dem zweiten Dezennium haben sich die Glieder

dieser Eeihe so stark vermehrt, daß hier auf eine Aufzählung der

neuen Vorkommen verzichtet und auf das Original verwiesen

werden muß (p. 607—633). Sie zerfallen in:

Quarztinguäite (Brögger’s Grorudite) (p. 608— 612) mit

den L'nterabteilungen A g i r i n q u a r z t i n g u ä i t oder Ä g i r i n -

grorudit (von Apliten wesentlich durch Eeichtum an Ägirin unter-

schieden, neu in den Bearpaw Mts., Montana von Pirssox,

den Black Hills, Dakotah von Irving, im schottischen
Pulaskit von Teall, in Abessynien nach Prior aufgefunden)

und Arfvedsonitquarztinguäit (viel seltener; von Brögger in

Südnorwegen aufgefunden).

38 *
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Sölvsbergite (p. 612— 615) = neplielinfreie Tinguhite,

charakterisiert durch zurücktretenden oder fehlenden Quarz
,

mit

den Ihiterahteilungen Sölvsbergit s. str., durch Agirin bezeichnet,

neu z. B. nach Guegoky von Victoria, Australien, ferner als

Hauynaplit aus Süd-Tasmauieu beschrieben; porphy-rische
Varietäten und Glimiuersö 1 vsb ergite lehrte F. P. Paul von

Eegatta Point, Port Cj'gnet kennen. Katophoritsölvs-
bergit (vom Farriswand, BrögCtEr) und Arfvedsoiiit - Sölvs-
bergit (von Julianshaab, Grönland nach Ussing).

Tinguäite = Nephelintinguäite (p. 615— 627), die -weit-

aus verbreitetste Sippe
,

in der in den meisten Fällen Agirin

der herrscliende farbige Gemengteil ist, bisweilen porphyrisch

struiert = Tinguäitporphj-r e „sind seit der kurzen Zeit ihrer

Aufstellung als eigene Gesteinsfamilie aus den meisten be-

deutenderen Alkaligesteinsgebieten nachgewiesen worden“ (p. 618).

Von neu aufgefundenen ^’orkommen seien hier nur die Gänge aus

den Monzoniten Südtirols, den Phonolithstöcken des böhmischen
Mittelgebirges, die Vorkommen Montanas, spez. die durch

ihren Feldspatreichtum ausgezeichneten Kalitinguäite der Judith-,

Bearpaw- und Highwood Mountains, sowie Gänge von Madagaskar,
Tahiti, Tasmanien und Xeu-Seeland hervorgehoben.

Beträchtlichen Zuwachs weisen die Leucittinguäite und

L e u c i 1 1 i n gu ä i t p 0 r p h y r e „ oder, wie man richtiger sagen würde

,

L e u c i t n e h e 1 i n t i 11 g u ä i t e und L e u c i t n e p h e 1 i n t i n g u ä i t -

porphyre“ auf (p. 627—633); zu den bekannten treten nach

Hackman ein entglastev LeucittinguäitvitrophjM’ von der Serra
de Monchique, nach Pirsson Vorkommen aus den Bearpaw Mts.,

Lacroix fand sie in Madagaskar
,
nach Knight tritt in Alaska

ein GlimmeiTeucittinguäit auf.

Den Schluß des Abschnitts bildet eine zusammenfassende Dar-

stellung der durch Frei dexberg bekannt gewordenen, überraschend

mannigfaltigen Tinguäite von Katzenbuckel, unter denen der

durch Vorherrschaft der von Hlawatsch Osannit genannten Horn-

blende über die anderen farbigen Gemengteile und Überwiegen

des Nephelin über Sanidin charakterisierte Osann ittinguäit be-

sonders beinerkensAvert ist. Durch Hervortreten des braunroten

Meroxen entstehen als Glimmertinguäit zu bezeichnende Über-

gänge zu dem berühmten Glimmertinguäitporphyr, dem Sanidin

völlig fehlt. Für dieses Gestein und die gleichfalls durch Fehlen

oder sehr geringen Gehalt an Sanidin charakterisierten Vorkommen
von Alnö (Törnebohm’s Nephelinit) und den Nephelinporphyr

IvE.Aip’s aus dem Foyaitgebiet A’on Beemerville schlug O.saxx

den Namen Katzenbuckelit vor.

4. Als ein neues, noch nicht gelöstes Problem bezeichnet

Verf . im ’N’orwort den m a 1 c h i t i s c h e n Typus der Gang-
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gesteine, auf den an verscliiedeueii Stellen des Werkes (p. 581,

584, 589) liingewiesen wird (vergl. oben unter Aplit und Diorit-

aplit)
,

der aber vorläulig noch nicht im Zusamnienliang dar-

gestellt wird.

„Bei der Besprechung der eigentlichen Aplite wurde darauf

hingewiesen, daß neben ihnen, die echte Spaltungsprodukte grani-

tischer Magmen sind, auch aplitische Ganggranite Vorkommen, deren

cliemische Differenz gegenüber den abyssischen Gesteinen sehr

klein werden, ja ganz verschwunden kann
,
während die Struktur

die panidiomori)h-körnige der Ganggesteine und nicht die hypi-

diomorph-körnige der Tiefengesteine ist. Solche aplitische Gang-

formen kennt man heute von so ziemlich allen Tiefengesteinen,

ohne ihnen eine besondere systematische Stellung anzuweisen, wohl

weil ihr Habitus, von der Korngröße abgesehen, wenig auffällt.

Wo man sie durch den Namen kenntlich machen wollte, spricht

man dann von Ganggranit, Gangsyenit usw. oder in früherer Zeit

von iilikrodiorit usw. Wäre nicht durch die französische Literatur

das Praeffx Mikro für die granitporphyrischen Ganggesteine reser-

viert, so würde man es für die den eigentlichen Apliten genäherten

Gangformen passend verwenden können“ (p. 633).

Der Abschnitt: Gesteine von malchitischem Habitus ent-

hält nur einen Teil dieser Gruppe, durch ihren Habitus auf-

fallende, der Gefolgschaft der Diorite und Gabbros angereihte Ge-

steine, „denen man wegen ihres von den Tiefengesteinen sehr ab-

weichenden Habitus eine eigene Stellung angewiesen hat“. Auch
dieser enggefaßte, auf Osann’s Malchite und Chelius’ Luciite
begründete Gruppe weist eine bemerkenswerte Zunahme auf; neu

sind von Malchiten s. str. von van Hisb und Bayley aus der

Marquette Range, Michigan, wo sie schon Patton aufgefunden

hatte, beschriebene Gesteine, von Lord auf der Insel Monhegan
(Küste von Maine) entdeckte sowie von Lawson in dem Upper
Kern Basin, Cal. Camptonit genannte Gebilde. Ferner gehören

in diese Abteilung nach Riva Gänge aus dem Tonalit des Ada-
mello, nach Roccati Vorkommen aus dem Val S. Giacomo,
Piemont, nach Lacroix Gänge aus dem Gabbro von Le Pallet,
Loire-Inferieure, von Verbeek in Sumatra gesammelte, auch

den Luciiten nahestehende Vorkommen und andere mehr.

Ein Hypersthenmalchit ist das von Sperr als Hypersthen-

dioritaplit aus Alaska beschriebene Gestein (p. 637).

Neue Vorkommen von Beerbachit wurden durch Andreae
aus dem Radautal bei Harzburg, durch Busz von Kilhoan
in Schottland, durch Lord von der Insel Monhegan (Me.)

bekannt; Olivinbeerbachit fanden Duparc und Pearce im

Gabbro des Tilai Kamen (Nord-Ural) und Amphibolbeer-
bachit im Koswit und Dunit des Koswinsky Kamen
(p. 638).
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Für die Gruppe der Pegmatite sind neu Freudexberg’s
feinkörnige Pegmatite aus den in Slionkinit aufsetzenden Tiu-
guäit gangen des Katzenbuckels und die von Linck aus dem
oberen Veltlin beschriebenen Gabbropegmatite mit saurem

Plagioklas (p. 643).

II c. In der Grui)i)e der lamprophyrischen Ganggesteiiie

weist 1. die Minette-Kersantit-Eeilie (p. 655— 676) mehrfach

Bereicherungen durch neue Vorkommen, aber keine erheblichen Ver-

änderungen auf. Hervorgehobeu seien die von Barrois beschrie-

benen Erfüllungen von Schrumpfungsklüften in den Kersantit-
gängen der Umgebung von Brest durch hellen, an femischen Ge-

mengteilen armen Kersant itpegmatit und feinkörnigen Ker-
santitaplit (p. 668); die Erscheinung entspricht durchaus den

Tinguäitpegmatiten FnErDEXREUG’s vom Katzenbuckel.

In der Minette-Kersantit-Eeihe finden auch die Cuselite ihren

Platz, Lossen’s glimmerarme Augitkersantite vom Spiemont
und Boseuberg bei St. Wendel etc., die als Intrusivlager

und -Stöcke in den Ottweiler und oberen Cuseler Schichten

des Saar-Na hegebiet es auftreten und zuletzt von Düll und

besondei’s von Leppla beschrieben wurden. „Den Cuseliten in der

Eeihe der granitodioriti sehen Lamporphyre entspricht nach Struktur

und chemischem Bestände bei den foj’aitischen Lamprophj’ren die

Sippe der sogen. Natrouminetten, Heumite, Farrisite usw. In beiden

Eeihen verschwindet mit abnehmender Vorherrschaft der Al-freien

Kerne ESi und E^Si alsbald die so außerordentlich charakte-

ristische panidiomorphe Struktur der im strengsten Sinne lampro-

phvrischen Minetten, Kersantite, Camptonite und Monchiquite“

(p.^ 676).

2. Ähnlich wie bei der ersten Eeihe liegen die Verhältnisse

bei der Vogesit-Odinit-Eeihe (p. 676—684); für die theore-

tische Stellung der Monzonite sehr wichtig ist das vom Verf.

hier eiugereihte Ganggefolge des Kentallenits von Argyllshire

in Schottland (vergl. oben), das von Hill und Kyxastox zu den

Camptoniten gestellt wurde, nach Untersuchungen des Verf. aber

eine ungewöhnlich schöne Eeihe typischer Vogesite und
Spessartite darstellt (p. 678—680).

Neue Odinite lehrte Slavik in großer Verbreitung aus Mittel-

böhmen und Eiva aus dem Adamellogebiet kennen; sehr inter-

essant ist ein von Duparc und Pearce in dem feldspatarmen

Gabbro der Tilai-Kette im nördlichen Ural aufgefundenes, fast

feldspatfreies Endglied dieser Eeihe, der Garewait (p. 682— 689).

3. In der lamprophyrischen Ganggefolgschaft der Alkali-

gesteine, der Campto nit-Alnöit-Eeihe (p. 684— 708) ist der
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Abschnitt über Aliiöite unverändert geblieben, hingegen hat die

Zahl der holokristallinen Camptonite und der durch ihr Glas

von ihnen unterschiedenen Moncliiquite beträchtlich zugenominen.

Durch neuere Untersuchungen wurde die weite Verbreitung des

Camptouittj'pns , die spärlichere des Monchiquittypus in der Ge-

folgschaft des Monzonits der Gegend von Predazzo nachgewiesen;

den Eizzonit Dölter’s und AVext’s vom Monzoni vergleicht

A’erf. mit den von ihm frülier beschriebenen Limburgitgängen in

foyaititischen Tiefengesteinen (p. 693, 694). A’on neuen A"or-

kommen seien zum Beweis für die weite A^erbreitung dieser Typen

genannt : die von AIorozewicz studierten gold- und silberhaltigen

Moncliiquite im Tale der Krymka im Bezirk Taganrog am
Asow’schen Aleer, ferner die von Flett beschriebenen zahlreichen

Camptonite
,

spärlicheren Moncliiquite und Alnöite
,

die zusammen
mit Bostoniten den devonischen Sandstein der Orkiiej^-Inseln

,

zumal auf AA’est-AIainland und Eooray durchsetzen; unter

ihnen findet sich auch ein Alelilithmoncliiquit. »Für die Geo-

logie der Eruptivbildungen im nordatlantischen Gebiet sind diese

Gänge von größter Bedeutung. Das zugehörige Tiefengestein

scheint noch nicht gefunden zu sein“ (p. 692). Andere A’or-

kommen wurden von Dkesser aus dem Xordmarkit-Essexit-Massiv

des Shefford Mountain, Quebec, von Fixlay aus Mexiko,

olivinfreie Alonchiquite von AA'eber von Abunas im Gallalande,
Camptonite von Gregory von Alombassa in A'erbindung mit dem
Agirinfoyait des .Jumbomassivs untersucht. „A. Lacroix be-

schreibt Alonchiquite und Camptonite aus den Gebieten der
madagassischen Alkaligesteine. Die Alonchiquite führen in

ihrer Glasbasis z. T. idiomorphen Xephelin (Alonchiquites
ijolithiques), z. T. basische Plagioklase allein oder mit Nephelin

(Alonchiquites essexitiques und camptonitiques). Als Pro-

terobase führt er Gesteine von der östlichen und westlichen Grenze

des Bezavona-AIassivs an
,

die wesentlich aus saurem Plagioklas,

Titanaugit und Barkevikit bestehen. Ich würde solche Gesteine

lieber Teschenite nennen. Übrigens wurde dieselbe Gesteins-

assoziation aus den Neu-Englandstaaten angeführt und kehrt auch

im Christianiagebiet wieder“ (p. 701). Für die weite A^erbrei-

tung dieser Gesteine sprechen ferner A’orkommen von Tahiti
nach Lacroix, von Dargo (Orr’s Creek), Australien nach Ho-
wiTT, aus Neu-Seeland, Grönland etc.

Alit den von Hirsch als Hauj'iiophyr bezw. Sodalithophyr
bezeichneten monchiquitischen Gesteinen aus der Gauggefolgscliaft

des Sodaliths}'enits von Großpriesen ist der Heptorit Brsz’ aus

dem Ehöndorfer Tal, Siebengebirge, nahe verwandt; statt des ander-

weitig vergebenen Namens Hauynophyr schlägt A"erf., den Leucit-
monchiquiten des Eongstock-Gebietes etc. entsprechend, deiiNamen
Hauj' nmoiichiquit resp. Sodalithmonchiquit vor (p. 695).
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Bei der Besprechung der von LiNDCiREN bescliriebeuen sogen.

„Analciin-Basalte“ von den Highwood Mts., Montana führt

Verf. aus: „Die Formen des Analcims deuten tatsächlich oft

(Higliwood Gap) auf ein Sodalithinineral oder Nephelin als ursprüng-

lichen Gemengteil, in anderen Fällen ebenso deutlich auf Leucit und
die unregelmäßige Verteilung der optischen Anomalien hindert mich,

den Analcim als primär anzusehen, da in diesem Fall die Felderteilung

abhängig von der äußeren Umgrenzung sein müßte“ (p. 697).

AVeed und PiRSSON wiesen für dieses Gebiet den Zusammen-
hang der „ Analcimbasalte“ mit eigentümlichen lamprophyri-
schen Ganggesteinen nach, von denen die einzelnen A’arietäten,

z. B. ein „unter dem nicht glücklich gewählten Namen Minette“
beschriebenes Gestein vom Oberlauf des Sheep Creek, die

Nepheliuminette vom Bandbox-Berg, der Cascadit oder die

Minette vom Highwood-Typus, Orthoklascamptouit vom
Arrow Peak sich als den Monchiquiten verwandte Gesteine er-

wiesen
,

die sich von den wirklichen Minetten durch den hohen

Gehalt an Magnetit, die Natur ihrer salischeu Gemengteile und
den weitaus geringeren Idiomorphismus der femischen Komponenten
unterscheiden. Das gilt in noch höherem Grade von den ver-

wandten Lamprophyren aus dem Eruptivgebiet von Christiania,

wo W. C. Brögger eine Anzahl Typen aufgestellt und beschrieben

hat“ '(p. 697—699).
In diese Gruppe von südnorwegischen, durch panallo-

triomorphe Struktur ausgezeiclmeten Typen gehören Brögger’s

Natron minette von Brathagen
,
NO. von Laurvik, einBronzit-

kersantit vom Gehöft Hovland, N. von Laurvik, ein Farrisit

von der Bahnlinie Kjose-Aklungen, 179 km von Christiania, der

Heu mit von dem Gehöft Heum bei Laurvik. „Das aufmerksame

Studium des Mineralbestandes
,

der Struktur und der chemischen

Zusammensetzung aller der letztbesprochenen Gangtypen läßt sicher

erkennen, daß weder nonnale lamprophyrische, noch normale apli-

tiscl^ie Gesteine vorliegen, sondern eine bunte Sippe, in der die

stofflichen und strukturellen Charaktere dieser beiden Hauptgruppen

sich in wechselnden A^erhältnissen mischen. Zu dieser Reihe von

vermittelnden Formen zwischen aplitischen und lamprophyrischen

Ganggesteinen rechne ich auch den Allochetit des Monzoni.
Die Gesamtheit dieser Sippe hat in der Reihe der foyaitisch-

theralithischen Ganggesteine eine ähnliche Stellung wie die Sij)pe

der Malchite in der Reihe der granitodioritischen und gabbro-

peridotitischen Magmen“ (p. 702— 705).

Dem Orthoklas camp tonit von Arrow Peak in den High-

wood Mts. nächst verwandt ist das von F. P. Paul unter dem
Namen m onchiquitischer Nephelinit vom Regatta Point
bei Port Cygnet in Tasmanien bescliriebene foyaitische Gang-

gestein von durchaus shonkinitischem Charakter (p. 705).



Versammlungen und Sitzungsberichte. 601

„Es ist eiu gutes Zeichen für die Entwicklung einer Wissen-

schaft, wenn mit dem Fortschritt neue Probleme und neue Fragen

sich einstellen
,

wie sie im Bereich der Tiefengesteine in der

Charnockit-Mangerit-Anorthosit-Eeihe
,

bei den Ganggesteinen in

dem malchitischen Typus beider Hauptgruppen hervortreten“ (Vor-

wort). So erweist sich auch diese Auflage wie ihre Vorgängerinnen

als Abschluß einer Entwicklungsreihe
,

die den Keim und die

Eichtling einer neuen Entwicklung in sich trägt. Milch.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Londoner Mineralogische Gesellschaft. Sitzung vom
Donnerstag, den 11. Juni unter dem Vorsitz von
Prof. H. A. Miers, F. E. S.

Mr. H. L. Bowman: Hamlinit vom Binnenthal. Ein Mine-

ral
,

das in kleinen sechsseitigen Plättchen im weißen Dolomit

vorkommt, und dem von Mr. Solly im Jahre 1904 der Namen
Bowmanit gegeben worden war, erwies sich durch die Analyse

als übereinstimmend mit dem Hamlinit. Die Ki’istalle zeigen eine

Teilung in sechs zweiachsige Sektoren und sind folglich pseudo-

hexagonal.

Mr. T. V. Barker: Facettierte Kügelchen von Zink.

Der Präsident beschrieb Kügelchen von Zink, die bei der Subli-

mation von Zink durch Zinnoxyd auf den Deckeln von Tigeln ab-

gesetzt worden waren. Einige dieser Kügelchen sind mit glänzen-

den Facetten bedeckt, und erwecken den Anschein von ilächen-

reichen Kristallen. Mr. Barker zeigte, daß diese Facetten weder

in Zonen liegen, noch den Gesetzen der Anordnung in einem ein-

fachen Kristall entsprechen, daß sie demnach nicht als die Flächen

eines einzelnen Kristalls betrachtet werden können. Ebensowenig

kann
,
durch Atzen mit Säuren, der Beweis erbracht werden, daß

die Kugel ein Aggregat von Kristallen darstellt. Die Natur dieser

merkwürdigen Flächen ist schwierig zu verstehen. Ein Kügelchen

von Platin mit derselben eigentümlichen Begrenzung ist schon von

dem verstorbenen Prof. Miller gemessen worden.

Dr. H. J. Johnston-Lavis und Mr. L. J. Spencer. Chlor-
manganokalit. Eine vorläufige Mitteilung über dieses neue

Minei’al vom Vesuv ist von Dr. Johnston-L.avls am 31. Mai 1906
in der „Nature“ gegeben w.orden. Eine neue Analyse führt auf

die Formel: MnClj.JKCl. Die Kristalle sind rhomboedrisch mit

einem Ehomboederwinkel von 57® 36'. Sie sind optisch einachsig
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mit sehr schwaclier positiver Doppelbrechung. Der Brechungs-

index ist = 1,59 und das spec. Gew. = 2,31.

Mr. L. J. Spencer zeigte eine Reihe prächtig kristallisierter

Mineralien aus den Rhodesia Broken Hill mines in Nordwest-

Rhodesia vor, die von Mr. Percy C. Tarbutt dem British Museum
geschenkt worden sind. Beim Anlegen eines Stollens durch eine

der Kopjes
,

die hauptsächlich aus AVeißbleierz und Kieselzinkerz

bestehen
,
wurde eine Höhle angeschnitten

,
die Feuersteingeräte

und Knochen rezenter Säugetiere enthielt. Eine Kluft in dieser

Knochenbreccie auf dem Boden der Höhle war überzogen mit

herrlichen Gruppen von Hop eit -Kristallen (dem seltenen im Jahre

1823 von Sir David Brewster entdeckten wasserhaltigen Zink-

phosphat). In der Nähe der Höhle wurden Kristalle eines anderen

wasserhaltigen Zinkphosphats in Begleitung von Descloizit (dem

wasserhaltigen Vanadinat von Zink und Blei) gefunden. Die Kristalle

dieser neuen Spezies, für die der Name Tarbuttit vorgeschlagen

wird, sind triklin. Sie besitzen eine vollkommene Spaltbarkeit in

einer Richtung, auf welcher schief die spitze negative Mittellinie

der optischen Achsen austritt. Hohlräume in dem gewöhnlichen

Erz sind mit großen wasserklaren Zwillingskristallen von Weiß-
bleierz besetzt, die von kleinen Kieselzinkerzkristallen be-

deckt werden.

Eine Gruppe von Quarzkristallen von Britisch - Guiana

wurde von Mr. Anderson und ein schöner Kristall von Apatit
von Mr. Gordon ausgestellt.

Am 18. September 1907 wurde auf der 79. Versammlung
Deutscher Naturforscher und Ärzte in Dresden eine Deutsche

Mineralogisclie Gesellschaft gestiftet.



Neue Literatur. 603

Neue Literatur.

Mineralogie.

Karamleev
,
V. : Sur la coexistence du pouvoir rotatoire et des

plans de symetrie daiis les corps cristallises.

Bull. Acad. Imp. d. sc. St. Petersbourg. (6.) 15. Juni 1907.

331—335. Russisch.

Lacroix, A. : Etüde mineralogique des produits silicates de l’erup-

tion du Vesttve (Avril 1906) (consequences ä en tirer ä un point

de vue general).

Nouvelles archives du museum. (4.) 9. 1907. 172 p. Mit

10 Tafeln.

Lehmann. Otto: Flüssige Kristalle imd ihre Analogien zu den

niedrigsten Lebewesen.

Kosmos, Haudweiser für Naturfreunde. 4. 1907. 10 p. Mit

23 Textfiguren.

Lehmann, Otto: Über flüssige Kristalle. Erwideritng auf die

Äußerungen der HeiTen E. RtECKE, B. Weinberg, W. Nernst
und K. Fuchs.

Physikal. Zeitschr. 8. Jahrg. 1907. 42— 51. Mit 10 Textfig.

Lehmann, Otto: Über die van der WAALs’sche Formel und die

Kontinuität der Aggregatzustände, Erwiderung an K. Fuchs.

Annalen d. Physik. (4.) 22. 1907. 469— 480. Mit 1 Textfig.

Lovisato, Domenico: Giacimento di minerali di tungsteno a Genna
Gureu ai limiti fra Nurri ed Orroli (Cagliari).

Atti E. Accad. d. Lincei 1907. (5.) Eeudic. 21. Apr. 16.

632—638.
Miers, H. A. and Isaac, Miss F.: The Spontaneous Crystallisation

of Binary Mixtures-Experiments on Salol and Betol.

Proceed. Roy. Soc. London 1907. 17 p. Mit TextfigiU’en.

Millosevich, Federico: Appunti di mineralogia sarda. Ematite

di Padria.

Atti R. Accad. dei Lincei. 1907. (5.) Eendic. cl. sc. fis., mat.

e nat. 10. 19. Mai. 884—889. Mit 4 Textfiguren.

Nenadkevich, E. : Sur les tetradymites dans les mines d’or russes.

Bull. Acad. Imp. d. sc. St. Petersbourg. (6.) 15. Juni 1907.

329— 331. Russisch.



604 Neue Literatur.

Paternö, E. e Mazzucchelli, A. : Sul colore azzurro dello solfo

e di taluni suoi composti.

Atti R. Accad. d. Lincei. 1907. (5.) Rendic. cl. sc. fis., mat.

e nat. 7. April. 16. 465—476. Mit 3 Textfiguren.

Popov, S. : Phosphates cristallins des bords du detroit de Kertsch.

Bull. Acad. hup. des Sciences St. Petersbourg. (6.) 15. März
1907. 127— 140. Russisch. Mit Textfiguren.

Quincke, G. : Eis, Eisen und Eiweiß.

Verhandl. d. naturhist.-medizin. Vereins Heidelberg. 8. 1907.

355—366.
Raßbach, Wilhelm: Über die Reaktionen des Schwefelbleis mit

Bleisulfat und Bleioxyd.

Inaug.-Diss. Marburg 1907. 56 p.

Schaller, AV. T. : Die chemische Zusammensetzung des Mol}"bdän-

ockers.

Zeitschr. f. Krist. 43. 1907. 331—337.

SeiTa, Aurelio: Su alcune pirrotine della Sardegna.

Rendic. R. Accad. dei Lincei Cl. sc. fis., mat. e nat. 3. März
1907. 347—350.

Siedentopf, H. und Sommerfeldt
,

E. : Über die Anfertigung

kinematographischer Mikrophotographien der Kristallisations-

erscheinungen.

Zeitschr. f. Elektrochemie. 1907. No. 24. 325. Mit 1 Textfig.

Smirnoff. AA". P. : Über ein kristallinisches A^erwittei’ungsprodukt

des Augits.

Zeitschr. f. Krist. 43. 1907. 338— 346. Mit 2 Textfiguren.

Sommerfeldt, E. : Eine einfache Methode zur Justierung des Nicols

am mineralogischen Miki’oskop.

Zeitschr. f. wissensch. Mikroskopie etc. 24. 1907. 24. 25.

Strasser, R. : Über Scheinkristalle aus dem Buntsandstein bei

Heidelberg.

A’erhandl. d. naturhist.-medizin. Vereins Heidelberg. 8. 1907.

371— 396. Alit 2 Tafeln und 1 Textfigur.

Tertsch
,
H. : Mineralogische Bemerkungen zum A'esuvaschenfall.

Min. u. petr. Mitteil. 25. 1907. 541— 550.

Tertsch, H. : Optische Untersuchung von Hornblenden und Titanit

aus Essexit von Montreal.

Min. u. petr. Mitteil. 25. 1907. 457—482. Mit 8 Textfig.

Tobortfy, Z.: Über den Janosit.

Zeitschr. f. Krist. 43. 1907. 369— 378. Mit 1 Textfigur.

Petrographie. Lagerstätten.

Blanck, E. : Zur Kenntnis der Böden des mittleren Buntsandsteins.

Geolog.-chemisch bearbeitet.

Die landwirtsch. A^ersuchsstationen. 65. 161—216. 1 Taf.



Neue Literatur. 605

Crosby ,
W. 0. : Genetic and structural relations of tlie igneous

rocks of tlie lower Nepenset Valley.

Americ. Geologist. 1905. 34—47 n. 69— 83.

Duenas, E. J. : Eecursos minerales de Jauja y Huancayo.

Bol. Cuerpo Ingen, de Minas, Peru. No. 35. 120 p. 1906.

Fiiclis
,
F. G. : La region cuprifera de los alrededores de Ica

y Nazca.

Bol. Cuerpo Ingen, de Minas, Peni. No. 29. 100 p. 1 K. 1905.

Johnsen, A.: Beiträge zur Kenntnis natürlicher und künstlicher

Gläser.

Schriften d. physik.-ökon. Ges. Königsberg. 47. Jahrg. 1906.

105—111.
Jonas, A. J. : Serpeutines in the neighbourhood of Philadelphia.

Americ. Geologist. 1905. 296—305.

KalkoAvsky, E. : Geologie des Nephrits im südlichen Ligurien.

Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellschaft. 58. 1. Heft. 1906.

Taf. XVIII. p. 30 f.

Keyes, Ch. E. : The fundamental complex beyond the Southern

end of the Eocky Mountains.

Amer. Geol. 1905. 112—122.
Milch, L. : Über die Beziehungen der Böden zu ihren Mutter-

gesteiuen.

Mitteil. d. Landwirtschaft!. Inst. d. Univ. Breslau. 1906.

867—897.
Oebbeke, K. : Nutzbare Mineralien, Gesteine, Mineralwässer Bayerns

auf der Bayr. Jubiläums-Landes-Industrie-, Gewerbe- itnd Kunst-

ausstellung zu Nürnberg 1906. 82 p.

Pflücker, L.: Yacimientos de fierro de Aija y Callej^cancha.

Bol. Cuerpo Ingen, de Minas, Peru. No. 36. 33 p. 1906.

Ramann, E. : Einteilung und Benennung der Schlammablageruugen.

Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellschaft. 58. 1. Heft. 1906.

Fortsetzung, p. 179. Brief!. Mitt.

Ransome, Frederic Leslie: Preliminary account of Goldfield

Bnllfrog, and other mining districts in Southern Nevada. "Witli

notes on the Manhattan district by G. H. Gakrey and W. H.

Emmons.

Bull. U. S. geol. Survey. No. 303. 1907. 98 p. Mit Tafeln,

Karten u. Textfiguren.

Woodman, J. E. : Distribution of Bedded Leads in relation to

Mining Policy.

Proc. and trans. Nova Scotia Inst, of Science, Halifax. 11.

1906. 163—178.
Woolsey, Lester H.: Economic geologj'^ of the Beaver Quadrangle,

Pennsylvania.

Bull. U. S. Geol. Survey. No. 286. 1906. 132 p. Mit Karten,

Tafeln u. Textfiguren.



606 Neue Literatur.

Allgemeine und physikalische Geologie.

Hobbs ,
W. H. : Principles of seismic geology. Geotectonic a

geodyaamic aspects of Calabria a. S. E. Sicily.

1907. AV. 8 luaps (1 col.). Alit 6 Taf. u. 13 Figuren.

Kaiser, Erich: Über die Herkunft des Alineralgehalts ' in den

mitteldeutschen Mineralquellen.

Allg. deutsch. Bäder-Zeitung. 1907. No. 4. 7 p.

Lucius, Alichel: Über einige A'erwitterungserscheinungen in un-

seren Ardennen.

A’erein Luxemburger Naturfreunde. Mitteilungen aus den A'er-

einssitzungen. 16. 1906. 176. 200.

Magri, G. : Sui „fuochi di Barigazzo“.

Atti R. Soc. Tose, di Sc. Nat. Pisa. Processi verbali. 16.

No. 2. 1907. 23—28.
Monti, A". : Di alcune possibili relazioni tra la sismicitä della

Svizzera e delP alta Italia.

Atti R. Accad. d. Lincei. 1907. (5.) Rendic. cl. sc. fis., mat.

e nat. 1. Juni. 16. 916— 920. Mit 1 Textflgur.

Quincke, G. : Die glatte Meeresoberfläche nach dem Ausbruch des

Vesuv im April 1906.

A'erhandl. d. naturhist.-medizin. A^ereins Heidelberg. 8. 1907.

367. 368.

Ratzel, Fr.: Raum und Zeit in Geographie und Geologie.

Leipzig 1907.

Rekstad, J. : Jagttagelser fra terrasser og strandlinjer i det vestlige

og nordlige Norge II.

Bergens Museums Aarbog. 1906. Heft 3. 48 p.

Reyer, E.: Geologische Prinzipienfragen.

Leipzig 1907. X u. 202 p. Alit 254 Textflguren.

Schardt, H. : Die modernen Anschauungen über den Bau und die

Entstehung des Alpengebirges.

Verhandl. Schweiz, naturf. Ges. 89. Jahresversammlung in

St. Gallen. 308—346. Mit 2 Tafeln.

Tlioulet: Sur la marche des sables le long des rivages.

C. r. 144. 1907. 938—940.

Stratigraphische und beschreibende Geologie.

Kaiser, Erich: Plioeäne Quarzschotter im Rheiugebiet zwischen

Mosel und uiederrheinischer Bucht.

Jahrb. kgl. preuß. geol. Landesanst. f. 1907. 17. 28. 57— 91.

Alit 1 Karte.

Karpinsky
, A. : Sur le resultat de quelques sondages daus le

bassin de Pripet.

Bull. Acad. Imp. d. Sc. St. Petersbourg. (6.) 1907. No. 9.

242—246. Russisch.



Neue Literatur. 607

Prosser, Charles S. : Sectioii of the ilaulius limestone at the

noi’thern end of the Helderberg plateau.

Journal of geology. 15. No. 1. 1907. 45— 51.

Rakete, Rudolf: Die Diluvialhöden des Südens der Görlitzer

Heide und der anstoßenden Dorftluren.

Abhandl. d. naturf. Ges. Görlitz. 25. 1907. 223—235.

Schaffer, Franz X.: Grundzüge des geologischen Baues von

Türkisch-Arnienien und dem östlichen Anatolien.

Petermaxx, Mitteil. 53. 1907. 145— 154.

Staff, Hans v. : Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik des

Gerecse-Gebirges.

Mitteil, aus dem Jahrb. d. kgl. Ungar, geol. Anst. 14. 1906.

183— 234. Mit 1 zinkograph. Tafel und 2 Profilen im Text.

Stromer, Ernst: Geographische und geologische Beobachtungen

im Uadi Natrün und Färegh in Ägypten.

Abhandlungen herausgeg. v. d. Senckenberg. naturf. Gesellsch.

29. Heft 2. 1907. 69—97. Mit 2 Tafeln.

Stromer, Ernst: Geologische Beobachtungen im Fajüm und am
unteren Niltale in Ägypten.

Abhandlungen herausgeg. v. d. Senckenberg. naturf. Gesellsch.

29. Heft 2. 1907. 135— 148. Mit 1 Tafel.

Tornquist, A. : Vorläufige Mitteilungen über die Allgäu-Vorarl-

berger Flyschzone.

Sitzungsber. Berlin. Akad. 1907. 591—60Ü.

Tscliernyschew, T h.
:
Quelques nouvelles donnees sur la geologie

de la Bolchesemelskaja Tundra.

Bull. Acad. imp. des Sciences de St. Petersbourg. (6.) Mai

1906. 205—208.
Tscliernyschew, Th.: Sur la decouveite du trias superieur dans'

la Caucase du Nord.

Bull. Acad. Imp. d. Sc. de St. Petersbourg. (6.) 1. Juni 1907.
277—280. Russisch.

Wagner, Paul: Lehrbuch der Geologie und Mineralogie für

höhere Schulen
,

insbesondere für Realanstalten und Seminare.

Leipzig bei B. G. Teubner. 1907. VIII u. 178 p. Mit

222 Textfig.

Weller, Stuart: Kiuderhook fauiial studies. IV. The fauna of

the Gienpark limestone.

Transact. Acad. Sciences St. Louis. 16. 1906. No. 7. 435
—471. Mit 2 Tafeln.

W erner, K. W. : Hohenstaufen und vSpielburg. Eine geologische

Studie.

luaug.-Diss. Berlin 1907. 27 p.

Wilder, F rankA.

:

Iowa Geological survey. Annual report, 1905
with accompayning papers. 16. 1906. 673 p. Mit vielen Tafeln,

Karten u. Abbildungen.



608 Neue Literatur.

Wittich, E. : Übersicht der geologischen Verhältnisse des Groß-

herzogtums Hessen.

Gießen 1907. 24 p. Mit 1 Karte und 3 Profilen.

Wood, E. M. R. : On the Tarannon series of Tarannon.

Quai’t. Journ. 1906. 62. 644—702. 2 T.

Wüst, Ewald: Die Fossilienfiihrung des mittleren Buntsandsteins

der Mansfelder Mulde.

Zeitschr. f. Naturwissenschaften. 79. 1907. 109— 126.

Paläontologie.

Adloff: Beste des diluvialen Menschen von Krapina.

Schriften d. physik. - ökon. Ges. Königsberg. 47. Jahrg.

1906. 324.

Batlier
,
F r. A. : A guide to the fossil invertebrate animals in

the department of Geology and Palaeoutologj' in the British

Museum.

Natural History. London 1907. 182 p. 7 Taf.

Cliottät , P. : Especes nouvelles ou peu connus du Mesozoique

Portugalais.

Extrait du Saum, de Conchjdiologie. 54. 33—41. 2 Taf.

Clark, Wm. B. : The pleistocene Fauna.

Maiyland Geol. Surv. Pliocene and Pleistocene. Baltimore 1906.

139— 148. Crustacea ibid. 172. Mollusca ibid. 176. Coeleu-

terata ibid. 213. Protozoa ibid. 214.

Cow’per Reed, F. E. : The lower palaeozoic fossils of the Northern

Shan States, Burma.

Mein. Geolog. Survey ludia. Palaeont. Indica. New Series. 2.

Mein. 3. 154 p. 8 Taf. Mit dem Beitrag von F. A. Bather.

Ordovician Cystidea fi-oni Burma. 40 p.

Deecke, W. : Alte Siedeluugen bei Gristow, Kreis Greifswald.

Monatsblätter d. Ges. f. Pommersche Geschichte. 1907.

No. 4/5. 4 p.

Deecke, W. : Notizen über Brandgruben in Neuvorpommern.

Monatsblätter d. Ges. f. Pommersche Geschichte. 1906.

No. 11. 3 p.

Foerste, A. F. : Notes on the distribution of Brachiopoda in the

Arnheim and Waynesville beds.

Americ. Geologist. 1905. 244—255.

Smolenski, Georg: Das Untersenon von Bonarka. I. Cephalopoden

und Inoceramen.

Anzeiger d. Akad. d. Wissensch. Krakau. Math.-nat. Classe.

1906. 717—728. Mit 3 Tafeln.



A. B. Reagan. Die Fossilien des Hohem Red-Wall-Kalksteins etc. 609

Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Die Fossilien des Hohem Red-Wall-Kalksteins mit denjenigen
der Kansas-Kohlenformation verglichen.

Von Albert B. Reagan in Lapush, Wash., U. S. A.

Um das Alter des Hohem Red-Wall-Kalksteins des Felseu-

gebirges genau zu bestimmen
,

habe ich die folgende Zusammeu-
stellung der Fossilien aus jener Gesteinsfolge mit denjenigen aus

der Kansas-Kohlenformation gemacht. Die Kansas-Fossilien sind

nach Dr. J. W. Beede’s ,Carboniferous Invertebrates of Kansas“

aufgezählt’. Einige der Höhern-Red-Wall-Fossilien wurden von

Prof. Meek ^
,

einige von Prof. White
,

die andern von mii'

identifiziert^. Die Fossilien, die von Herrn Meek bestimmt wurden,

sind mit (1), jene von Herrn White mit (2) ausgezeichnet.

Red-Wall-Fossilien.

Fusiilina secaliua

CamphophyUnm forquum

' Archaeocidarisf

— tudifer 1

Derbyia f

— crassa

— Ktiökul; 1

— affinis

Kansas-Fossilien.

Fumlina secalina

Anolopra anna

Campliophyllum torquum

Limopteria alata

Trachypora Austini

Archaeocidaris Ayassisi

— tudifer

Derbyia Bennetti

— crassa

— cymbida
— biloba

— KuoJcub 2

‘ Univ. Geol. Surv. of Kansas. 6. p. 1—187. plates 1—22.

^ Gilbert's Report, U. S. Geog. Siu-v. W. of the lOOth Meridian.

3. p. 178.

^ White’s Report. 4. U. S. Geog. Surv. W. of the lOOth Meridian.
* Proceedings of the Indiana Academy of Science for 1903. p. 237—246.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 39
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Red-Wall-Fossilien.

Chonetes ntesolohus

Prodnctus nebrascensis

— costatus 1— 2

— semireticulatus 2

— prattenianus 1

Productus—
,
ähnlich P. porttockianus

Beticularia perplexa

Ambocoelia planoconvexa

Spiriferina hentuchyensis

Hemipronifes crenistria

— crassus 2

Spirifer cameratus

Pugnax uta

Meckelia striatacostata.

Aoiculopectcn interlineatus

— occidentalis

Aviculopecten ?

3Ionopteria mariam 1

Myalina sp.

— (f) Swalloivi 1

Nuculana (f)

Schizodus 1 (2) sp.

Bhonibopora sp.

Fencstella Shumardi 1

— sp.

Polypora strangidata 1

Glaucotiomc nereides

Synoctadia biscricdis

Kansas-Fossilien.

Chonetes gramdifer
— mesolobus

— glaber

— verneidianus

Productus pertenuis

— symmctricus

— nebrascensis

— longispinus

— semireticulatus

— cora

Productus sp.*

lleticidaria perplexa

Ambocoelia planoconvexa

Spiriferina kentuckyensis *

Spirifer cameratus

Enteletes hemiplicata

Pugnax uta

— rockymontana

Meekella striatacostata

Aviculopecten PLertzeri

— providencensis

— sculptilis

— interlineatus 2

— occidentalis

— carboniferus

— il/c Coyi

— gernianus

— sp. *

Limopteria mariam

Myalina sp.

— S/rallowi

Nuculana bcllistriata

Schizodus Whecleri

— Hari

Ehombopora lepidodendroidcs

Fenestella Shumardi— sp.

Polypora sp.

Pinnatopora tenuilincata



R. Bellini, Spuren von Selen auf der Vesuvlava von 1906. ßll

Ked-Wall-Fossilien.

Fistidipora nodidifera

Modiola 0) f ,

Miirchisonia sp.

Platysomus 2 sp.

Phdlipsia sp.

Nautdiis occidentaUs

Euomphalus (älmlicli E. nodosns) 2

— pernodosus

Macrocheilus 2 sp.

Plcurotomaria 2 sp.

Kansas-Fossilien.

Fisfidifera

Jlodiola suhelUptica

Jlurchisonia sp.

Phdlipsia sp.*

Xatdihis planovdlvis

Euomphalus sp.*

— pernodosus*

Pleurofomaria tabidata.

^ sp.

Bellerophon crasstis.

Dielasma bovidens

Semimda argentia

Bellerophon crassus

Dielasma bovidens

Semimda argentia

Von den 36 Gattungen der Höliern-Red-Wall-Scliicliten sind 32

in der Kansas-Kolilenfonnation gefunden; und von den 32 Spezies,

die bestimmt werden konnten, sind 26 identisch. Aus der Ver-

gleicliimg gellt hervor, daß die Höhern-Eed-Wall-Schichten des

Felsengebirges das Äquivalent der Kansas-Kohlenformation (Ober-

carbon ) sind.

Anm. : Diejenigen Spezies und Gattungen, die mit einem Stern (*)

ausgezeichnet sind, wurden dem Bulletin 211, ü. S. Geological Survey,

einige der andern Kansas-Spezies (nicht ausgezeichnet) Dr. Beede's Report,

Kansas University Science Bulletin. 1. No. 7. September 1902, entnommen.

Spuren von Selen auf der Vesuvlava von 1906.

Bei der genauen Untersuchung einiger im vorigen Jahre von

Signore Tn.vxi in Neapel bei Bosco gesammelten Lavastncke be-

merkte ich in der Nähe oder in geringer Entfernung von durch-

sichtigen imd glänzenden Krusten von Chlornatriumkristallen einige

kleine zusammenhängende Flecken oder jene umgebende Aureolen

auf der Lava. Diese Flecken wiuden von mir eingehend geprüft.

Die erste von mir beobachtete Tatsache ist die vollkommene

Unlöslichkeit dieser Substanz in Wasser, die sich nachher auf

Grund ihres Verhaltens auf dem trockenen Weg als freies Selen

zu erkennen gab. Sie verflüchtigte sich fast ganz in der ge-

schlossenen Glasröhi-e, ebenso auch in der offenen Glasröhre, mit

dem charakteristischen Geruch. Auf Kohle geschmolzen wurde
die Flamme blau gefärbt.

Von Dr. Raffaello Bellini in Chivasso (Italien).

39 *
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Selen wurde schon früher unter den Sublimaten verschiedener

vulkanischer Gegenden beobachtet, so mit Schwefel auf den trach}!!-

schen Schlacken von Vulcano (sogen. Eolitli) uiu^ nach Dana in

der Nähe des großen Kraters des Kilauea. Am Vesuv wurde es

zum erstenmal im Jahre 1859 vom Prof. Napoli^ nachgewiesen

und neuerer Zeit auch von Matteucci und Giustiniani'®. Der

erstere fand es auf Klüften in der Lava; mangels einer Analyse

nahm er an, daß es mit Blei und Titaneisen verbunden sei, und

nannte diese scheinbare neue Verbindung Scacchit, ein Name,

der nachmals auf das ebenfalls als Fumarolenprodukt am Vesuv

vorkommende Manganchlorür übertragen wurde. Später, gegen

das Jahr 1860, erhielt derselbe Napoli von Prof. Palmieri eine

größere Menge der Substanz und liieit sie für ein Ceriumtluorid,

entstanden durch eine Veränderung der Lava in den Fumarolen-

spalten, aus denen saure Dämpfe aufstiegen; und neben dem Cer

sollte auch Lanthan und Dididym vorhanden sein

Nachdem ich auf der Lava von 1906 das Selen unter den-

selben Umständen gefunden hatte
,

wie Napoli
,

wollte ich mich

überzeugen, ob nicht irgend ein anderer erwähnenswerter Körper

damit zusammen vorkomme, aber mit Ausnahme von Na CI, mehr

oder weniger gemengt mit den Chloriden des Kaliums und des

Eisens, konnte ich nichts finden. Allerdings wurde keine spektro-

skopische Prüfung vorgenommen.

Was die Existenz des freien Selens anbelangt, so scheint es

mir nicht zweifelhaft, daß es von der Zersetzung von Selenwasser-

stolf herrührt wie der Schwefel von der des Schwefelwasserstoffes.

Ein Beweis dafür ist die Tatsache
,

daß beide
,

Schwefel- und

Selenwasserstoff, fast stets unter den gleichen Verhältnissen neben-

einander auftreten, meist auch begleitet von Fluorwasserstoff. Aus

diesen Wasserstoffverbindungen wird dann
,

mit Ausnahme des

Fluorwasserstoffs, dessen Fluor wegen seiner großen Verwandt-

schaft zu anderen Elementen nicht frei werden kann, der metallische

Bestandteil unter dem Einfluß des Sauerstoffs und der Feuchtig-

keit der Luft bei der hohen Temperatur abgeschieden.

Turin, Juli 1907.

* Renilic. R. Accad. d. Sc. Fis. e Mat. di Napoli; 1859.

“ R. V. Matteucci e R. Gidstiniani, II selenio nei prodotti delle

fumarole dell’ eruzione A'csuviana del 3 luglio 1895. Rendic. R. Accad.

Sc. Fis. e Mat. di Napoli. April 1895.

® R. Napoli, Sopra alcuni prodotti minerali del Vesuvio. Roll.

Accad. degli Aspirant! Naturalist!, Napoli 1861. p. 62.
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Ueber ein neues Unterscheidungsmerkmal zwischen Granit
und Gneis.

Von K. Dalmer in Jena.

Von dem Biotit des Eibenstocker Granitmassivs im westlichen

Erzgebirge liegen folgende 2 Analysen vor, welche, obwohl das

Material von vei’schiedenen Örtlichkeiten stammt
,

gut überein-

stimmen.

SiO,

Schulze

37,29

Schröder

39,042 •

TiO^ 1,62 0,569

Al., 0, 20,96 23,561

Fe^ 0., 2,87 6,096

FeO 18,69 12,422

MnO — —
MgO 1,19 0,966

CaO 0,48 0,781

K,0 8,64 8,514

Na., 0 1,01 0,713

Li.,0 2,03 3,386

H,0 3,31 3,245

F — Spur

SaOj 0,32 0,223

Unlöslicher Kückstand 0,60 —
99,01 99,518

Beide Anah'sen weichen nur mit Bezug auf das Verhältnis

des Eisenoxyds zum Eiseuoxydul voneinander ab. Doch ist leicht

möglich, daß das Oxydul in der von Schröder ausgeführten Ana-
lyse etwas zu niedrig bestimmt worden ist. Bei Bearbeitung von

Sektion Schneeberg sind von mir seinerzeit vier, von verschiedenen

Stellen des Massivs entnommene Biotitproben qualitativ untersucht

worden. Bei allen ließ sich das fast völlige Fehlen der Magnesia

und das Vorhandensein erheblicherer Mengen von Lithium fest-

steUen. Es läßt sich sonach wohl behaupten, daß der Biotit des

Eibenstocker Granitmassives Im allgemeinen einen sehr gleichartigen

chemischen Charakter aufweist.

In auffälligem Gegensatz hierzu steht die sehr verschieden-

artige Zusammensetzung der Biotite des Freiberger Gneises. Nach-
folgend linden sich die vorhandenen Analysen zusammengestellt:
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1. Schulze 2. Schulze 3. Sauer 4. Sauer 5. Becker
SiO., .... 33,09 34,28 37,50 37,06 34,70

TiO,. . . . 3,05 4,04 3,06 3,64 4,58

AUO3 . . . 20,03 15,58 17,87 16,78 17,17

Fe,03 . . . 2,85 15,67 12,93 6,07 2,11

FeO .... 17,94 10,01 9,95 15,37 19,05

MnO ... 0,26 0,42 0,20 Spur 0,50

MgO . . . 8,70 9,52 10,15 9,02 9,52

Ca 0 . . . . 0,94 0,88 0,45 0,57 —
K., 0 . . . . 8,88 5,58 0,83 5,96 8,94

Na^O . . . 0,48 0,42 3,00 2,86 1,24

Li,0 ... Spur — — — —
H,0 . . . .

Unlöslicher

3,75 2,75 3,48 3,77 3,56

Rückstand — 0,26 — — Fl. 0,20

Summa . . 99,97 99,41 99,42 101,10 101,54

1. Aus dem Ludwigscliaclit der Grube Himmelfahrt bei Freiberg.

2. Aus der Grube Himmelsfiirst bei Brand.

d. Aus dem Gneis von Kleinwaltersdorf, nördlich von Freiberg.

4. Aus der Grube Bescheert Glück bei Brand.

5. Aus dem Beihiife-Erbstollen bei Freiberg.

No. 1 und 2 linden sich publiziert. Zeitschr. f. prakt. Geol.

1896. p. 391 K

„ 3 und 4 in den Erläuterungen zu Sekt. Freiberg. p. 5.

„ 5 Zeitschr. f. Krist. 17. 1889. p. 128.

Das Material zu sämtlichen Analysen ist also aus dem Frei-

berger Normalgneis
,

der näheren Umgebung von Freiberg und

Brand. Eine .jede von diesen 5 Anah'^sen weist ihre Eigentüm-

lichkeiten auf und ist von den 4 anderen verschieden. Zunächst

schwankt der Alkaligehalt innerhalb ziemlich weiter Grenzen.

No. 5 gehört der alkalireicheren Varietät des Biotits
,

.also dem
Anomit an. No. 2 und 3 der alkaliärmeren Varietät, also dem
Lepidomelan an. No. 1 und 4 weisen mittleren Alkaligelialt auf,

sind also Meroxen^. Ferner variiert aber auch das Verhältnis

des Eisenoxyduls zur M.agnesia und des Eisenox3’ds zur Tonerde

ganz beträchtlich.

Es scheint son.ach
,

als ol) Granit und Gneis sich vielleicht

darin unterscheiden
,

daß die Biotite ein und derselben Granit-

masse eine sehr älmliche
,

die Biotite ein und derselben Gneis-

^ Es sei bemerkt, daß 1. c. die Überschriften der Analysen 1—3 nicht

richtig sind. In allen drei Überschriften ist statt Granit zu lesen : Gneis.

- Die aus obigen Analysen sich berechnenden chemischen Formeln

sind mitgeteilt in meiner Arbeit : Über die chemische Konstitution der

Biotite. Dies. Centralbl. 1907. p. 51.
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ablag’ernng eine sehr verschiedenartige Zusammensetzung besitzen.

Selbstverständlich läßt sich zurzeit nur die Möglichkeit kon-

statieren. Ehe man obigen Satz als feststehende Wahrheit ver-

künden kann, bedarf es noch umfassender Untersuchungen. Solche

anzuregen ist Zweck dieser Zeilen.

Vielleicht liefert die von E. Zschdlmer ermittelte Tatsache

daß die Größe des optischen Achsenwinkels beim Biotit von dem

Eisengehalt abhängig ist, eine relativ bequeme Methode, um fest-

zustellen, ob der Eisengehalt konstant oder variabel ist. AVeun

meine A'ermutuug richtig ist, dann müßten die Biotite ein imd

derselben Granitmasse alle nahezu den gleichen, die Biotite ein

und derselben Gneisablagerung einen sehr veränderlichen Achsen-

winkel aufweisen. Selbstverständlich darf zu hierauf bezüglichen

Untersuchungen nur vollständig frisches Material verwendet werden.

Auch ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß verschiedenaltrige

Varietäten ein und derselben Granitmasse rfelleicht verschieden

zusammengesetzte Biotite besitzen. Sehr wichtig wären insbesondere

Feststellungen, ob der Biotit einer Gneisablagerung auch auf kurze

Distanz hin, rfelleicht in ein und demselben Aufschluß seine Zu-

sammensetzung ändert.

Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden.

Sammlungsmikroskope für Mineraliensammlungen.

Von Max Schwarzmann.

Mit 3 Textfiguren.

Mineralogisch-geologische Abteilung des Großh. Naturalien-

kabinetts, Karlsruhe.

1. Allgemeine Aiifoi’denuigen an das Sammlungsmikroskop.

Eine Sammlimg, welcher Art sie auch sei, sollte nicht Halt

machen mit der Darbietung derjenigen Gegenstände, welche sich

dem unbewaffneten Auge ohne weiteres darstellen. Das Mikro-

skop
,

welches der AVissenschaft eine neue AA'elt erschlossen hat,

sollte rfel mehr als bisher geschehen in die Sammlungen ein-

geführt werden. Den Umständen entsprechend, unter welchen ein

Sammlungsmiki’oskop benützt wird, muß es gewissen Bedingungen
genügen, welche natm-gemäß seine A’erwendbarkeit beschränken

gegenüber der Benützung durch geschulte Beobachter. AA'ir haben

* E. ZscHiMMER, Über A^erwitterungsprodukte des Magnesiaglimmers
usw. Jenaer Naturwiss. Ztg. 1898.
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iu unserer Sammlung die folgenden Anforderungen an das Samm-
lungsmikroskop und dessen Nebenteile gestellt:

1. Sämtliche Teile desselben mit Ausnahme von wenigen zur

Einstellung besonders eingerichteter Stücke müssen vor einer Be-

rührung durch die Besucher vollkommen geschützt sein. .

2. Das Mikroskop muß trotzdem in allen seinen Einrichtungen

dem Beschauer sichtbar sein. Die Bedeckung darf also nui- iu

einer entsprechenden Verglasung bestehen.

3. Die für den Gebrauch nötigen Einstellungen müssen durchaus

leicht zu handhaben sein und dürfen auch bei einer ungeschickten

Behandlung keine Beschädigung des Mikroskopes nach sich ziehen.

4. Leichtverständliche Erklärungen in Wort, Bild und makro-

skopischen Gegenständen müssen sowohl das Verständnis für die

Einrichtung des Instrumentes als auch der ausgestellten Präparate

erleichtern.

5. Eine Auswechslung der Präparate muß schnell, am besten

serienweise, geschehen können, zugleich mit einer Änderung der

betreffenden Erklärungen
,
Abbildungen und makroskopischen Be-

legstücke.

6. Das Mikroskop muß wenigstens bei den teueren Polarisations-

instruinenten leicht von seinem Platz entfernbar. und als Arbeits-

mikroskop benützbar sein. (Kleine Mikroskope für gewöhnliches

Licht können ausschließlich Sammlungsmikroskope sein.)

7. Alle zu starken Vergrößerungen, welche Einstellungen auf

verschiedene Ebenen erfordern, sind auszuschließen. Aus diesem Grund

braucht von den Besuchern der Tubus nicht verschoben zu werden.

Die Präparate müssen für ein auf die Ferne eingestelltes Auge
deutlich sichtbar sein. Jeder Kurzsichtige sieht dann mit der Brille,

Avelche er für die Ferne trägt, die Präparate gleichfalls scharf.

2. Platz der 3Iiki*oskoi)e in der Sammlung.

Die Aufstellung der Mikroskope ist so zu treffen, daß mög-

lichst wenig für andere Sammlungszwecke nutzbarer Baum ver-

wendet wird. Es sind hier die Fensterplätze sehr gut geeignet,

welche für andere Objekte unter Glas wegen der nicht vermeid-

baren Spiegelung wenig günstig sind, für das Mikroskop aber vor-

zügliches Licht liefern. Fenster der Südseite sind während der

Sonnenbestrahlung mit leinwandübei’zogeneu Blendrahmen zu ver-

sehen. In der Fensternische wird am besten ein wagrechtes Brett

als Mikroskoptisch angebracht, in solcher Höhe, daß das Auge des

Beobachters etwa 125 cm über dem Boden sich befindet. Um nun

auch kleineren Leuten die Benützung zu ermöglichen
,
werde am

Boden ein Tritt von etwa 33 cm angebracht, der unter dem oberen

um beiläufig 15 cm vorspringt. Unter dem Tischbrett angebrachte

Stützen dürfen nicht hindern
,

bei der Betrachtung das eine Bein

auf den Tritt unter dem Mikroskop aufzustellen.
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An einem Fensterplatz darf nur ein Mikroskop aufgestellt

werden, da sich sonst die Beobachter gegenseitig stören und auch

die Erklärungen und makroskopischen Belegstücke nicht gut und

in übersichtlicher Weise Platz liahen.

Bei der Aufstellung muß natürlich auch Rücksicht darauf ge-

nommen w'erden
,
daß die später gelegentlich vermehrte Zahl von

Mikroskopen in übersichtlicher Weise etwa in einer Fensterflucht

aufgestellt ist. Da leicht später einmal ein Mikroskop mit einem

andern nmgetauscht werden muß
,

beachte man am besten gleich

bei der ersten Anlage, daß die Fensterbänke in ihrer Höhe ge-

ändert werden können
,
um trotz der verschiedenen Höhe der

Instrumente immer die Okulare in gleicher Höhe zu haben.

3. Mikroskope für gewöhnliches Licht.

Wegen des verhältnismäßig hohen Preises der Polarisations-

mikroskope wird man gut daran tun, für solche Dinge, bei denen

man mit gewöhnlichem Licht ebenso gut auskommt
,

ein gewöhn-

liches Mikroskop zu verwenden.

Derartige Instrumente sind im Handel zu liaben
,

z. B. das

Museumsmikroskop von E. Leitz, Wetzlar, bei welchem die

12 Präparate auf^eine um ihre horizontale Achse drehbare Trommel
befestigt und durch eine konzentrische Trommel mit entsprechen-

den Ausschnitten geschützt werden L
In unserer Sammlung haben wir es vorgezogen zur Aufnahme

der Präparate einen besonderen drehbaren Tisch T neben dem
Mikroskop anzubringen (Fig. 1). Derselbe ist auf einem Fuß fest

auf der Grundplatte (G) angebracht. Das Mikroskop kann nach

einer etwaigen Entfernung mit Hilfe von Schrauben (Sa nur eine

eingezeichnet) und eines zwischen seinen Fuß eingepaßten Klotzes

(in der Zeichnung nicht sichtbar) genau immer in die gleiche Lage
zurückgebracht werden

,
was natürlich durch Betrachtung eines

Präparates
,
dessen Mittelpunkt man sich gemerkt hat

,
zu prüfen

und gegebenenfalls um einen kleinen Betrag zu verbessern ist.

Hierdurch ist es möglich, das Mikroskop auch leicht für andere

Zwecke zu verwenden und wieder an seinen Ort zurückzustellen,

oline einen nennenswerten Zeitverlust zu haben.

Der Präparatenträger ist mit 12 Öffnungen in seiner Trag-

platte (TP) und in seiner (oberen) Schutzplatte (SP) versehen.

Wenn der Mittelpunkt einer Öffnung in der Achse des Mikro-

skopes steht, so wird dies jeweils durch Einschnappen kenntlicli

gemacht. In dieser Lage stimmt dann die Beschreibung und die

beigegebene Photographie genau mit dem im Gesichtsfeld sicht-

baren Teil überein. Die Öffnungen müssen so groß sein
,

daß

' Abbildung in Katalog No. 42 Mikroskope und Nebenapparate von
Ernst Leitz, optische Werkstätte, Wetzlar.



618 M. Schwarzmann.

ziemlich das ganze Präparat imverdeckt bleibt, indem man dann

eben den ganzen Fläcbenstreifen
,

der bei der Drebung das Ge-

sichtsfeld passiert, beobachten kann. Bei der Montierung von

schmalen Präparaten ist behufs bester Ausnützung darauf zu achten,

daß dessen Längsrichtung in die Drehrichtung fällt.

Wem es nicht daran gelegen ist, die Präparate wieder anderswo

zu verwenden, der wird am besten tun, dieselben auf eine Karton-

scheibe zu befestigen und diese Scheibe auswechselbar gegen eine

oder mehrere andere Serien auf das Tischclien zu setzen. Andern-

falls kann man auf der Trägeriilatte entsprechende Federklemmen

zum Festhalten anbringen. Ich glaube, daß man bei mineralogi-

schen und petrographischen Präparaten auf diese Federn leicht

M. Schwarzmann gez.

Fig. 1 . Gesamtansicht des Sammlungsmikroskops für gewöhnliches Licht.

(i Grundplatte, auf welcher sicli, mit Hilfe der Schraube »9« befestigt, das

Mikroskop befindet, sowie der drehbare Tisch T mit der Tragplatte Tl\

auf der sich die Präparate befinden, von der Schutzplatte SF bedeckt.

Der Mikroskoptubus wird von der Hülse Hi\ geschützt. Diese ist auf dem

Gummiring R aufgesetzt. Maßstab im Mittel etwa i der natürl. Grüße.

wird Verzicht leisten können
,

da man bei der Verwendung der

Serienkartons sich die große Jliihe des Einstellens der einzelnen

Präparate erspart und die Präparate ja meist leicht doppelt zu

beschaffen sind.

Die Drehung des Präparatentischchens geschieht durch einen

Schlitz (SS) des Glaskastens (Fig. 1 rechts), durch welchen die

Scheibe etwa 1,5— 2 cm heraussteht, ohne daß die Präparate

selbst berühi’t w’erden können.
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Um den Glaskasten aufzusetzen, muß zuerst die obere Deck-

fläche bei den vier an den Ecken gelegenen Schrauben abgeschraubt

sein. Man setzt nun die tier Wände erst ein wenig weiter rechts

auf die Fensterbank und schiebt sie dann nach links, wobei das

Tischchen durch den Schlitz (SS) tritt. Hierauf wird die Deck-

platte aufgeschraubt und das Ganze mit den vier unteren Schrauben

an der Fensterbank befestigt.

4. ^likroskope für polarisierte-s Licht.

Die Anwendung des polarisierten Lichtes erfordert die Mög-

lichkeit
,

das Präparat in seiner Ebene um die Mikroskopachse

UP Unterlagsplatte neben UP ist eine der beiden Schrauben (der

Fig. 3) sichtbar. Die Unterlagsplatte hat seitlich den Hebel H, an dessen

Ende mit der Schraube Sr die Schiene Si befestigt ist. St Stift zur

Ein- und Ausschaltung des NTcoL’sclien Prismas (an der Stelle X im
Tubus) und der Sammellinse. P Drehachse des Mikroskoptisches; die

Drehung wird durch Si bewerkstelligt. M Drehachse zur Einstellung

neuer Präparate. Hü, E, TP, UP wie bei Fig. 1 Maßstab im Mittel

etwa i der natürlichen Größe.
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drehen zu können. Aus diesem Grunde ist der Träger der Präpa-

rate auf dem drehbaren Mikroskoptischchen seihst angebracht.

Zur Befestigung dienen zwei Stifte (Fig. 3, Sj) unter Benützung

der im Mikroskoptischchen befindlichen Öifnungen für die Klammern
und zwei Schrauben (Fig. 3 , So)

,

in zwei besonders ‘ in das

Tischchen gebohrten Gewinden. Naturgemäß kann jetzt der

Präparatenträger nicht melir die Größe wie bei Fig. 1 haben.

Er ist deshalb nur für 10 Präparate bestimmt und die Präparate

können liier auch nicht mehr das übliche Format besitzen, sondern

Fig. 3. Grund- und Aufriß des auf das Mikroskop aufzusetzenden Präpa-

ratenträgers. Die Stifte S, und die Schrauben befestigen die Unter-

lagsplatte UP auf dem Mikroskoptisch. Se Serienscheihe mit den Präparaten

auf der Tragplatte 2'F und unter der Schutzplatte SP gelegen. Die

Schrauben befestigen SP auf 2’P. P Einschnappfeder. Maßstab etwa

I der natürlichen Größe.

müssen
,
wenn nicht etwa gleich zu Anfang entsprechende (etwa

runde) Objektträger benützt werden, mit dem Glasschneider auf

die betreffende Größe zurecht geschnitten werden. Die zurecht

geschnittenen Präparate lege ich auf öinen dem Präparatenträger

in seinen Ausschnitten und seiner Größe augepaßteu Karton, be-

festige die in dem Mikroskop genau eingestellten Präparate jeweils



Sammlungsmikroskope für Mineraliensammlungen. 621

mit wenig Wachs und gieße die Zwischenräume zwischen den Präpa-

raten aus. Die so entstehende Wachsplatte wird nachlier mit einem

dem unteren Karton ganz genau entsprechenden Zeicheupapiei’ be-

deckt, so daß wir eine leicht aufzubewahrende, wegzunehniende

und infolge der Orientierung, welche die zwei Schraubenstifte

(Fig. 3, S3 )
geben, wieder aufzusetzende Präparatenscheibe haben.

Wir können sie füglich als „ Sei’ienscheibe Xo. . . .“ bezeichnen

und mit gleicher Nummer die entsprechende Erklärung.

Die Drehung des Tischchens um die Achse des Mikroskopes

behufs Beobachtung von Dichroismus und Auslöschung geschieht

mit Hilfe eines Hebels (Fig. 2 u. 3, H) und einer daran befind-

lichen Schiene (Si), welche aus der Verglasung herausreicht. Der

Drehwinkel beträgt ungefähr 200*’, was zum Zeigen des Dichrois-

mus usw. vollkommen ausreicht.

Em ein neues Präparat einzustellen, wird die Schraube (Sr)

ganz nach liiiks gebracht. An dieser Stelle schaut dann die

Präpai’atenscheibe aus der Verglasung heraus
,
und es ist mög-

lich, mit der rechten Hand — unter Festhalten des Griffes (Si)

mit der linken — die Drehung der Präparatenscheibe um die

Achse 21 zu bewerkstelligen. (Lage wie in Fig. 2.)

Da beim Einschieben des oberen Nicon’schen Prismas die

Einstellung für das Auge sich ändert, so ist (mit dem XicoL’schen

Prisma verbunden) eine schwache Sammellinse statt der Berträxd-

schen Linse angebracht, derart, daß zugleich wie das Nicol auch

die Sammellinse in den Tubus eintritt und ein scharfes Bild erzeugt.

Durch den Stift (Fig. 2, St) kann das NrcoL’sche Prisma und

zugleich ohne weiteres auch die Linse in den Tubus ein- und

wieder ausgeschaltet werden.

Die Verglasung des Mikroskopes besteht aus einem in Fig. 2

sichtbaren Kasten, welcher in Holzleisten den Schlitz (SS) für

die Schiene und die Präparatenplatte trägt und eine Führung für

den das Nicol bedienenden Stift (St). Mit drei Schrauben ist an

der Deckplatte des Kastens die Messinghülse (Hü) befestigt, in

ihrer Höhe durch einen Aufsatzring (B) aus Gummi ein wenig

korrigierbar. Die obere Okularlinse muß natürlich gerade unter

der Öffnung der Messinghülse sich befinden, was außer durch die

Wahl des Gummiringes in noch weiteren Grenzen durch das Aus-

ziehen des Okulars aus dem Tubus geschehen kann. Man richte

die Höhe der Schutzhülse am besten nach der schwächsten in

Betracht kommenden Vergrößerung ein, da bei einer stärkeren ja

dann leicht das Okular noch weiter herausgezogen werden kann.

Das Aufsetzen des Glaskastens auf das Mikroskop wird dadurch

ermöglicht, daß man vorher den Stift (St) von dem Mikroskop

abschraubt, die Schraube (Sr) des Präparatenträgers nach rechts

stellt und die Schiene (Si) gegen das Mikroskop dreht. Nach
Aufsetzen des Kastens kann dann leicht der Stift eingeschraubt
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und die Scliiene durch eine mit Hilfe eines Stäbchens (Bleistifts)

bewirkte Drehung des Präparatenträgers aus dem Schlitz heraus-

befördert werden. Die obere Deckplatte braucht hier also nicht

wie bei dem Mikroskopkasten Fig. 1 entfernt zu werden.

Die Demonstration einer Serie von Platten für die Interferenz-

figuren im konvergenten, polarisierten Licht kann mit dem gleichen

Instrument leicht bewirkt werden, wenn man die eingesetzte Sammel-
linse wieder mit der BERTRAXD’schen vertauscht und durch Ent-

fernung des Stiftes dafür sorgt
,

daß das eingeschobene obere

NicoL’sche Prisma vom Beschauer nicht wieder ausgeschaltet

werden kann.

5. Erklärungseinrichtungen.

Die Erklärungseinrichtungen beziehen sich einmal auf das

Mikroskop selbst, dann auch auf den dargestellten Gegenstand.

Die Erklärung für das Mikroskop enthalte eine Abbil-

dung desselben, wobei die zur Bedienung notwendigen Teile mit

entsprechenden farbigen Punkten oder Kreuzen gerade wie auf

dem Mikroskop selbst markiert sind und eine kurze Anleitung

über den Gebrauch des betreft'enden Sammlungsmikroskopes, unter

gelegentlicher Beifügung der gleichen Markierungszeichen in

den Text.

Die Darstellung eines Dünnschliffes wird durch etwa

acht aufeinandei’folgende Stadien desselben erläutert.

Die Gegenstandserklärung besteht am besten aus einer

Serie von Photographien ^ der Dünnschliffe möglichst so
,
wie sie

in der Anfangslage sich darstellen, mit beigeschriebenen Erklärungs-

Wörtern, einer kurzen Texterklärung der Schliffe und endlich aus

den beigefügten Gesteinen mit Etikettierung.

Bei der Gegenstandserklärung achte man auf eine leichte

Auswechselbarkeit (Wechselrahmen)
,
wenn man etwa serienweise

’ Die farbigen Photographien auf Lumiere-Platten
(SLärkekörner-Platten) eignen sich am besten für recht lebhaft farbige

Schliffe, also vorwiegend für Aufnahmen bei gekreuzten Nikols, deren

Farbenpracht mit wunderbarem Effekt wiedergegeben wird. Bei der

Mikrophotographie habe ich unter Benützung einer elektrischen Bogen-

lampe mit annähernd den gleichen Zeiten gearbeitet, wie sonst bei Auer-

licht und gewöhnlichen Platten (ohne Gelbscheibe). Doch hängt dies

natürlich sehr von der Anordnung im einzelnen ab.

Die fertigen farbigen Photographien hänge man in einem Kähmen,

sorgfältig abgeblendet, so daß nur das Kreisbild des Schliffes durch-

scheinend ist
,
an ein von der Sonne nicht beschienenes Fenster

,
nicht

ganz senkrecht, sondern oben wenig nach innen geneigt, so daß das Bild

am meisten gegen das Licht betrachtet wird. Hiervon hängt die volle

Wirkung 'des Bildes ab. Außerhalb der Öffnungszeiten der Sammlung
lasse man die Bilder an eine dunklere Stelle hängen.
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zu verschiedener Zeit Verschiedenes zeigen will
,

und auf eine

übersichtliche Anordnung.

6. Verschiedene mikroskopische Sammlungen.

In unserem mineralogischen Kabinett schließt sich inhaltlich

die mikroskopische Sammlung an die optische Sammlung in den

Polarisationsbänken an '. Was man dort gerade so gut makro-

skopisch zeigen kann
,

wird man nicht wohl hier bei einer

schwierigeren und teuereren Art der Darstellung vorführen. Man
achte darauf, daß die 10— 12 Präparate, welche in einem Mikro-

skop ausgestellt werden können, möglichst ein geschlossenes Ganze

bilden, und durch einen auf dem Mikroskop und den Erklärungs-

teilen deutlich vermerkten Titel kenntlich gemacht werden.

Was den Inhalt der Sammlungen anbetriift, möge darauf hin-

gewiesen werden, daß die Vielseitigkeit der Gesichtspunkte, unter

denen man mikroskopische Präparate zeigt, natürlich ebenso mannig-

faltig ist, wie bei den maki-oskopischen Objekten der Sammlung.

Erwähnt seien: Erscheinungen aus dem allgemeinen Teil der
Mineralogie, insbesondere Einschlüsse, Umwandlungen, Um-
wachsungserscheinungen

,
wiederliolte Zwillingsbildungen, aus dem

speziellen Teil derselben die gesteinsbildenden Mineralien. Die

petrographische Sammlung findet sowohl in ihrem allgemeinen

Teil
,

insbesondere in der Strukturart als in der sj’’stematischen

Vorführung der wichtigeren Gesteine eine nicht zu entbehrende

Stütze in den Sammlungsmikroskopen. Hierbei sind insbesondere

die lokalen Gesteine und die technisch wichtigen Objekte nicht

zu vergessen. Für letztere hat das Publikum ein ganz be-

sonderes Interesse und die lokale Sammlung wird auch dem landes-

fremden Fachmann willkommen sein
,

der auf der Reise die be-

ti-effende Gegend besucht. Die allgemeine Geologie findet ins-

besondere bei der Wirkung des Gebirgsdruckes bei Kontakt- und

Regionalmetamorphose
,
Vulkanismus

,
Verwitteruugserscheinungen,

zoogenen und phytogenen Gesteinen eine wichtige Ergänzung durch

das Mikroskop. Insbesondere ist es vom größten Nutzen, wo es

sich um feines staub- oder sandförmiges Material handelt, wie bei

den äolischen Produkten
,

den Seifen
,

vulkanischen Sauden und
Aschen

,
den Bodenarten

,
Diatomeen- und Radiolarienerden, Fora-

miniferensanden usw. Durch letztere werden wir zu dem großen

Verwendungsgebiet in der Paläontologie hingewiesen, welches nicht

nur für die mikroskopisch kleinen Formen, sondern auch für die

Strukturverhältnisse von großen Tieren das Mikroskop zur Ver-

anschaulichung in der Sammlung bedarf.

* Max Schwarzmann, Die Polarisationsbank für die mineralogisch-

optische Schausammlung. Dies. Centralbl. 1904. p. 330.
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Die serienweise Ausstellung von Präparaten erweist sich als

besonders vorteilhaft, wenn hierbei Fühlung genommen wii'd mit

den in Betracht kommenden Schulen. Entsprechend der Haupt-

vorlesung der technischen Hochschule werden hier die Serien ge-

wechselt werden und auch den Bedürfnissen von Mittelschulen wird

auf geäußerten Wunsch in gleicher Weise entgegengekommen.

Anmerkung; Die Abbildungen sind nach photographischen Auf-

nahmen gezeichnet. Als Mikroskope wurden Stativ IV und mineralogisches

Stativ III von E. Leitz in Wetzlar benützt. Die beschriebenen fein-

mechanischen Arbeiten wurden von Herrn Mechaniker Franz Kneller
dahier, die Verglasungsarbeiten von unserem Institutsdiener Joseph Seifried

ausgeführt. Beide haben durch selbständiges Ausdenken von Einzelheiten

in der technischen Ausführung einen guten Anteil an dem Gelingen der

beschriebenen Einrichtung.
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Besprechung^en.

Stelzner-Bergeat: Die Erzlagerstätten. Unter Zugrunde-

legung der von A. W. Stelzxer liinterlassenen Vorlesungsmanu-

skripte und Aufzeichnungen bearbeitet von A. Bergeat. El. Hälfte.

1. Abteilung, ilit 65 Abbildungen und 2 Tafeln. 1905. 2. Abtei-

lung. ilit 89 Abbildungen und 2 Tafeln. 1906.

Das Werk, über dessen ersten Teil im N. Jahrb. f. Min. etc.

1905. II. -193- ff. referiert worden ist, ist nun mit den beiden

letzten Abteilungen (die eine gemeinsame Besprechung erforderten)

vollendet.

Die erste Hälfte enthielt 1. die eruptiven und 2. die schichtigen

Lagerstätten. Die vorliegende zweite Hälfte enthält die epi-

genetischen (p. 471— 1239) und deuterogenen Lagerstätten

(p. 1239— 1297). Die ersteren gliedern sich in zwei Hauj)!-

abschnitte, einerseits 3. die Erzgänge (p. 471— 1006), anderseits

4. die Höhlenfüllungen und 5. die metasomatischen
Lagerstätten (p. 1007— 1188). Die allgemeinen und theoretischen

Erörterungen sind in 3 Teile geteilt. Der Anfang des Kapitels

der Erzgänge enthält die übliche Einleitung durch Erörterung der

geologischen und bergmännischen Verhältnisse in bezug auf Termino-

logie, Form, Lage und Ausdehnung, gegenseitige Beziehung der

Gangspalten, Störungen und Ursachen der Spaltenbildung. Darauf

folgt ein zweiter Abschnitt über Gangfüllung, stofflichen Bestand,

Struktur und Sukzession und vor allem zum Schluß eine sehr aus-

führliche Besprechung der sekundären Veränderungen des Mineral-

bestandes, besonders der Bildung des Eisernen Hutes. Am Schluß

der speziellen Darstellung der gangförmigen Lagerstätten steht

als Rückblick ein zweiter allgemeiner Abschnitt, der die Ungleich-

mäßigkeit und Verschiedenheit der Gangfüllung, Teufenunterschiede

und die Beeinflussungen der Mineralführung durch das Neben-

gestein und Gangkreuzungen, also diejenigen allgemeinen Verhält-

nisse, die sich speziell auf die Mineralführung der Gänge beziehen,

behandelt. Alle weiteren theoretischen Erörterungen, die sich auf

die Entstehung der Lagerstätten beziehen und sowohl für die

Gänge wie für Höhlenfüllungen und metasomatische Lagerstätten

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 40
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gelten, stehen dann in einem dritten allgemeinen Kapitel am Schluß
der epigenetischen Lagerstätten.

A. W. Stelznek hatte die Gangformationen eingeteilt:

I. Primäre oxj'dische Erze vorwaltend

:

A. Oxydische Erze; keine Bor- und Fluormineralien..

1. Eisen. 2. Mangan.

B. Oxydische Erze
;
mit Bor- und Fluormineralien.

3. Zinn. 4. Titan.

II. Sulfidische Erze vorwaltend:

C. Mit oder ohne oxydische Erze; mit Bor- und Fluor-

mineralien.

5. Turmalin-Kupfer (-Zinn, -Wismut).

D. Mit oder ohne 0X3’dische Erze; ohne Bor- und Fluor-

mineralien.

6. Mannigfache Metalle, fast nie Zinn.

An diese S'rELzxER’sche Einteilung hat sich die Einteilung

R. Beck’s angeschlossen (vergl. das Referat von A. Bergeat, dies.

Centralbl. f. Min. etc. 1901. p. 87). Da dieses Sj'stem ausführ-

lich referiert worden ist, soll hier auch die Einteilung von

A. Bergeat aus dem vorliegenden Werke wiedergegeben werden.

Die wesentliche Änderung besteht darin, daß die Bor- und Fluor-

mineralien führenden Zinnerz-, Turmalin- und Titanformationen als

besondere Gruppe zusammengefaßt werden und als dritte Gruppe
noch die injizierten Kies-, Blende- und Bleiglanzmassen vom Tj'pns

Bodenmais (die Stelzner zu den schichtigen Lagerstätten rechnete)

hinzugefügt werden. Das von A. Bergeat „in Vorschlag ge-

brachte“ und angewendete System wird demnach:

I. An dem primären Mineralabsatz sind wasserfreie Tonerde-

und Alkalisilikate fast nie beteiligt.

1. Erzgänge mit sehr verschiedenartiger Füllung, höchst-

wahrscheinlich vorwiegend In'datogener Entstehung. Ihre

Bildung erfolgte in ursächlicher Unabhängigkeit von der

Entstehung der Gangspalten. Hydatogene Erzgänge.

II. Für den primären Mineralabsatz sind wasserfreie Tonerde-

silikate charakteristisch. Alkalisilikate sind voi’handen oder

fehlen.

2. Ansiedelungen auf Kontraktionsspalten eruptiver Gesteine

oder auf Gangspalten in deren Umgebung. Die Mineral-

bildung steht im unmittelbaren Gefolge der Gesteins-

erstarrung und ging zunächst unter Pneumatolj’se aus

Gasgemischen, später hj’datogen vor sich. Bor- und

fluorhaltige Silikate und Phosphate sind verbreitete Gang-

arten. Teilweise besteht eine innige Beziehung zwischen

diesen Minerallagerstätten und Pegmatiten. Pneumato-
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lytiscli-hydatogene Gänge mit Zinnerz, Kupfererz,

Gold und Titanoxyden.

3.

Die Lagerstätten sind Aussonderungen von Tiefengesteins-

magma, und zwar, soweit bekannt, von Graniten. Sie

sind samt aplitiscber Mutterlauge in aufgeblätterte Schiefer

injiziert, welche sie kontaktmetamorph verändert und aus

welchen sie Material zur Bildung von Kontaktmineralien

(Cordierit ,
Spinell

,
Granat usw.) aufgenommen haben.

Sie sind magmatischer und pneumatolytischer
,

in der

letzten Bildungsphase hydatogener Entstehung; als Erze

kommen Sulfide des Eisens
,

Kupferkies und Zinkblende

hauptsächlich in Betracht. Injektionslagerstätten
oder nicht metasomatische Kontaktlagerstätten.

Die Einteilung der Erzgänge wird dann nach diesem System

folgendermaßen

:

I. Hydatogene Erzgänge (die „normalen“).

A. Primäre Füllung oxydisch.

1. Eoteisen- und Brauneisensteingänge.

2. Gänge von Xickelhydrosilikaten.

B. Die primären Erze bestehen hauptsächlich aus Schwefel-,

Arsen-
,
Antimon- und ähnlichen Verbindungen, manch-

mal mit gediegenen Metallen.

3. Golderzgänge. 8. Wismuterzgänge.

4. Silbererzgänge. 9. Antimonerzgänge.

5. Blei- und Zinkerz- 10. Arsenerzgänge,

gänge. 1 1
.
Quecksilbererzgänge.

6. Kupfererzgänge.

7. Nickel-Kobalterz-

gänge.

II. Pneumatolytisch-hydatogene Erzgänge.

12. Zinnerzgänge. 14. Turmalin-Golderzgänge.

13. Turmalin -Kupfer- 15. Titanerzgänge,

erzgänge.

in. Injektionslagerstätten.

16. Injizierte Kies-, Blende- und Bleiglanzmassen.

Auf die Wiedergabe der Unterabteilungen muß hier aus Eaum-
mangel verzichtet werden. A. Bergeat hat früher (in dem zitierten

Eeferat 89) selbst bemerkt, daß durch eine solche tiefergehende

Zergliederung die Gruppen meist ineinander übergehen und nur

wenige in der Natur als ganz reine und beständige Typen ver-

kommen. Für die Übersicht des ungeheuren Stoffes ist aber eine

solche Gliederung entschieden von großem Wert und daher auch

hier mit Eecht angewendet. Gerade dm-ch die weitgehende Gliede-

rung tritt einerseits der Zusammenhang der Formationen um so

deutlicher hervor (wie sich z. B. an der Heraushebung der Wismut-
40*
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g'änge als Gruppe 8 zeigt, in der im wesentlichen nur eine Zu-

sammentassung der durch das Miteinhrechen von Wismut aus-

gezeichneten Erzgängen gegeben werden kann
,

die im speziellen

wegen ihrer sonstigen Erzführung an verschiedenen Stellen be-

handelt werden müssen)
,

anderseits die singuläre Stellung ge-

wisser Typen wie der Nickel-
,

Antimon- und Quecksilherlager-

stätten. Hier ist freilich der Begriff der gangförmigen Lager-

stätten sehr zu erweitern, z. B. bei den Antimonerzen von Arnsberg

und den Quecksilberlagerstätten; diese fallen nur wegen der

gleichen hydatogenen Entstehung unter das Kapitel der Erzgänge.

„Die Bezeichnung als Quecksilbergänge kennzeichnet in den

allermeisten Fällen die Art des Vorkommens nicht oder nur unvoll-

ständig. “ Es könnten vielleicht ebensogut, wie unter 4 und 5 die

Höhleufiillungen und metasomatischeu Lagerstätten gemeinsam be-

handelt werden, unter 3 die Erzgänge und die Impräguations-
lagerstätten zusammeugefaßt werden. Freilich würde die Scheidung

der Imprägnationslagerstätten von den metasomatischen auch wieder

mehr oder weniger willkürlich. Auch in dem vorliegenden System

greifen die metasomatischen Lagerstätten in das Kapitel der Erz-

gänge hinein. Bei der Einteilung der Kupfererzgänge z. B. er-

gibt sich durch die Lagerstätten am Oberen See die Abteilung B.

„Gänge und metasomatische Lagerstätten von gediegenem Kupfer.“

Gerade für die letzteren wäre vielleicht der Begriff der Imprägnatious-

lagerstätten gut zu verwenden. Ganz ohne metasomatische Er-

scheinungen wird sich freilich eine so weitgehende Imprägnation

niemals vollziehen aber die Unterschiede sind immerhin deutlich

genug. Für die Nickelhydrosilikatlagerstätten wird anerkannt,

daß sie „mit Eecht unter den metathetischen Lagerstätten be-

liandelt werden könnten“
;

soweit seine persönliche Kenntnis der

schlesischen Lagerstätten reicht, wäre Eef. auch sehr dafür, daß

sie aus dem Abschnitt über die Erzgänge herausgenomnien würden.

Im einzelnen über die beschriebenen gangförmigen Lager-

stätten zu referieren ist unmöglich. Für die Erzdistrikte von Frei-

berg und Siegen sind auf Taf. II und III die Gaiigkarten bei-

gegeben. Die unter der Abteilung „Kupferkiesgänge mit viel

Carbouspäten, Schwerspat oder Flußspat neben Quarz“ beschriebene

Kupfergrube von Monte Catini wird durch die Abbildung eines

der Grube gehörenden
,

aus bemalten Würfeln zusammengesetzten

Modells, auf zwei farbigen Tafeln (IV u. V) veranschaulicht.

Unter 1 5 sind einerseits unter Verweis auf Wkinschesk,

* Auch bezüglich der gangförmigen Lagerstätten wird in dem vor-

liegenden Werke (p. 1012) „daran erinnert, daß auch längs mancher Erz-

gänge eine so intensive Verdrängung eines beliebigen Nebengesteins zu

beobachten ist, daß man sogar die Hauptsache ihrer Slineralführung als

eine metasomatische Bildung längs der Gangspalten bezeichnen könnte“.
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Kömgsbekgek und Groth die Mineralvorkommen der alpinen Titan-

formation
,

anderseits die skandinavisclien Apatitgänge von üde-

gaarden, Kragerö und die Apatitvorkommen der kanadischen Provinz

Ontario kurz besprochen.

Bezüglich der dritten Gruppe, der Injektionslagerstätteu, geht

die Stellungnahme des vorliegenden Buches schon aus der oben

zitierten Charakteristik hervor. „Wo die Wahrscheinlichkeit der

Einpressung der erzhaltigen Schmelzlösung in die Schiefer eine

so große ist, vie zu Bodenmais, wird man diese Lagerstätten mit

demselben Eeclit zu den Spaltenfiillungen stellen können wie etwa

die Goldquarzlinsen in den kristallinen Schiefergebirgen oder wie

die Goldquarzlagerstätten von Bendigo
,
wenn man sie für echte

Saddle reefs hält. Daß man, die eruptive Natur dieser Massen

vorausgesetzt, mit Hinsicht auf die Dimensionen der die Ei’zkörper

umschließenden Intrusionen z. T. auch von eruptiven Lagerstätten

sprechen könnte, ist selbstverständlich.“ Mit Bodenmais sind hier

auch die Lagerstätten von Falun, von Atvidaberg und Bersbo und

von der Längfallsgrube vereinigt. Über die Griifcde dieser Zu-

sammenstellung wird gesagt: „Die mineralogische Verwandtschaft,

zumal zwischen den Erzen von Bersbo, Längfalls und Bodenmais,

ist eine so gi’oße, ihre Beschaffenheit eine von den übrigen Sultid-

lagerstätten so wohl unterschiedene, charakteristische, daß es kaum
angeht, für sie eine verschiedene Entstehungsweise anzunehmen.“

Aber es wird auch hinzugefügt
:
„Immerhin greift die hier vollzogene

geologische Gleichstellung der Lagerstätten . . . der wirklichen

Kenntnis ihres geologischen Wesens weit vor.“ Man wird über die

hier vertretene Auffassung dieser Gruppe sehr verschiedener Ansicht

sein können, aber gerade deshalb war es wohl ganz vorteilhaft,

aus diesen Lagerstätten eine besondere Gruppe zu machen und sie

gewissermaßen bis zur weiteren Unterbringung beiseite zu stellen.

Das Schicksal, keinen rechten Platz im System zu finden,

widerfährt auch der Zinklagerstätte von Schneeberg in Tirol, die

deshalb hinter dem dritten Teil am Schluß der gangförmigen Lager-

stätten behandelt ist.

Die Einteilung der Höhlenföllungen und metasomatischen Lager-

stätten ist folgende.

I. Die Höhlenfüllungen und metasomatischen Lagerstätten im

engeren Sinne.

A. Metasomatische Auflagerungen.

1. Aufgelagerte metasomatische Eisen- und Mangan-
erzlager.

2. Aufgelagerte metasomatische Phosphoritlagerstätten.

B. Höhlenfüllungen und metasomatische Einlagerungen.

1. Metasomatische Lagerstätten und Höhlenfüllungen mit

ox}'dischen Eisen- und Manganerzen.
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2. Metasoniatisclie Lagerstätteu und Hölilenfülluiigen mit

Blei-, Zink- (und Kupfer-)Erzen.

3. Metasomatische Antimonitlagevstätten.

4. Metasouiatische zinnerzführende Brauneisensteine.

II. Die metasomatischen Kontaktlagerstätten.

Die beiden Gruppen von I werden unterschieden: A. „Die

Stoffe wurden unter Zutun von Kalksteinen aus ihren an der Erd-

oberfläche gebildeten und von obeiiher zugewanderten Lösungen

ausgeschieden und angereichert
;

ihre Entstehungsweise ist daher

eine katogene.“ B. „Sie sind mindestens größtenteils aus auf-

steigenden Lösungen gebildet worden, also anogen, und ihre

Entstehungsweise analog derjenigen der weitaus meisten Erzgänge.“

Zu A. 1. gehören die hessisch-rheinischen Mangan- und Eisen-

erze vom Tj'pus der Lindenermark und von Bieber bei Gießen, zu

denen von ausländischen noch die Brauneisenerze von Aitemiewka

und Forest of Dean gestellt werden, zu A. 2. sehr verschieden-

artige Vorkom|ien, die nassauischen Phosphate, die Phosphatlager

der nordfranzösischen und belgischen Kreide, die Floridaphosphate,

die Phosphoritlager von Carolina und die Sombrerophosphate.

Ein näheres Eingehen auf die theoretischen Anschauungen

des Buches ist hier sowohl bezüglich der ebengenannten Lager-

stätten als hinsichtlich derjenigen des folgenden umfangreicheren

Teils B nicht durchführbar. Es möge hier nur der Inhalt durch

die Aufzählung der besprochenen Lagerstätteu angedeutet sein.

B. 1. Hüttenberg, Iberg, Kamsdorf, Bieber, Schmalkalden,

Odenwald
,
Amberg

,
Eancie

,
Las Cabesses

,
Monte Argentario,

Cumberlaud und Lancashire, Bilbao, Iron Mountain.

2. Altenberg bei Aachen etc., Iserlohn, Schwelm, Brilon,

Bergisch - Gladbach
,
Wiesloch

,
Tarnowitz und Beuthen

,
Kreuth

und Bleiberg, Eaibl, Mieß, kleinere Vorkommen in den ba3'rischen

Alpen und Tirol
,

Siebenbüi-geu und Serbien
,

Malines
,

Algier,

Cartagena, Santander, Iglesias (Monte Poni), Nord-England, Fliut-

shire und Denbigshire
,

Laurium
,

die Zink- und Bleierze von

Missouri, Kansas und Arkansas, Wisconsin und Illinois, Iowa,

Penns3dvanien ,
Virginien

,
Leadville und andere Lagerstätten in

Colorado
,
Park Cit3'

,
Bingham

,
Tintic-Distrikt

,
Eureka

,
White

Pine-Distrikt, Lake Valle3', Magdalena in Neu-Mexico, Arizona,

Sierra Mojada, Santa Eulalia, Mapimi, Otavigebirge.

3. Kostajnik in Serbien, Prov. Constautine in Algier (Djebel

Hamimat), Sonora.

4. Campiglia Marittima.

Die nun für den letzten Teil der epigenetischen Lagerstätten

als 11. Metasomatische Kontaktlagerstätten noch übrig bleibenden

Vorkommen sind folgende: .Schmiedeberg i. Schles.
,
Eeichenstein,

Schwarzenberg, Kupferberg i. Sachsen, Berggießhübel, Schmiede-
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feld, Erzdistrikt im Bauat, Rezbänya, Maidaupek, Querigut (Dep.

Ariege), Gala nördlich Rio-Tiuto, Ti-aversella und Brosso, Campiglia

und Massa Marittima, Elba, Seriplios, Christianiagebiet, Sala, Tuua-'

berg
,

Pitkäranta
,
Wj'ssokaia und Goroblagodat

,
llednorudiansk,

Bogoslowsk, Magnitnaia, Katsclikanar, Daschkessau, Brussa (Balia-

Maden)
,

Bisbee, Clifton-Morenci und Yavapai County in Ai-izona,

Vancouver, Durango (Cerro de Mercado), Santiago (Cuba), Mount
Ramsay (Tasmanien), Cliillagoe (Queensland).

Die Kontaktlagerstätten „verhalten sich zu den gewöhnlichen

metasomatischen Lagerstätten ähnlich wie die pneumatolytisch-

hydatogenen Gänge zu den Itydatogenen
,

und zwischen beiden

Arten der metasomatischen Lagerstätten im weiteren Sinne dürfte

deshalb wohl kaum eine scharfe Trennung möglich sein“. Ebenso-

wenig ist auch eine scharfe Trennung von anderen an anderen

Stellen des Systems stehenden Lagerstätten möglich. Das gilt

besonders auch für die skandinavischen Erzlager, wie auch in

dem vorliegenden Buche zum Ausdi’uck kommt: „Es ist . . . auf

die große Ähnlichkeit zwischen den Kontaktlagerstätten und den

von ,Skarn‘ begleiteten und an Kalksteine gebundenen Magnet-

eisensteinlagern vom Persberger T3i)us hingewiesen worden
,

die

man noch ziemlich allgemein für sedimentäre regionalmetamoi’phe

Ablagerungen hält; die Frage nach der Entstehung dieser Eisen-

erzlager ist zweifellos noch nicht endgültig beantwortet.“

Die Kontaktlagerstätten bilden den letzten Abschnitt der

protogenen Lagerstätten. Es folgt noch als Schluß der schon

genannte dritte allgemeine Teil über die Entstehung der epigeneti-

schen Lagerstätten (in Stelzxer’s Manuskript im Anschluß an

die Gangformationen behandelt)
,

dessen Inhalt durch die Angabe
der Einzelabschnitte gekennzeichnet sein möge. 1 . Die Deszension.

2. Die Lateralsekretion. 3. Die Aszension: Epigenetische Lager-

stätten und Eruptivgesteine. Sublimation und Injektion. Epi-

genetische Lagerstätten und Thermen. Die gangfüllenden Lösungen.

Es wird auch in diesem theoretischen Teil wie bei den einzelnen

Lagerstätten der Zusammenhang der Erzlagerstätten mit Eruptiv-

gesteinen oder tiefer gelegenen Magmenherden in den Vordergrund

gestellt. Besonders von A. Bergeat (in dem ersten Abschnitt

von 3), der auch die großen durch bestimmte mineralogische Eigen-

art ihrer Erzführung untereinander verwandten Erzdistrikte als

Metallzonen in Parallele stellt mit den petrographischen Pro-

vinzen. „Alles weist darauf hin, daß sich die meisten epigeneti-

schen Lagerstätten von sehr tiefgelegenen Magmaherden
herleiten, und daß sie durch Abscheidungen aus dem Stotfbestand

dieser zu erklären sind, welche zu einer Zeit stattfanden, als sich

das Magma noch im Zustande der Kristallisation befand. Vieles

spricht dafür und nichts scheint dagegen zu sprechen, daß es fast

nur die granitischen Herde der Tiefe sind, aus welchen die
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auf den epigenetischen Lagerstätten zur Ansiedelung kommenden
Stoffe ausgestoßen werden.“

Den zweiten Teil der Lagerstätten bilden die deutero-
genen Lagerstätten (p. 1239— 1297), die sich gliedern in

6. die metathetischen Lagerstätten und eluvialen Seifen
und 7. die alluvialen Seifen. Die ersteren sind:

I. Die eluvialen und metathetischen Bauxit-, Eisen-,
Mangan- (und Kohalt-)Erze. Neben dem Bauxit wird ebenso

wie der Latent auch die Terra rossa erwähnt. Die besprochenen

Lagerstätten sind: Bauxit von Georgia und Alabama, Arkansas,

Südfrankreich
,

Bauxit und Basalteisenstein von Mücke, Laterit-

eisenerze von Ostindien, Manganerze von Bahia in Brasilien und

Panama, Mangankobalt von Neukaledonien. Bohnerze des schwä-

bisch-fränkischen und des schweizer Jura, von Kandern, Berri

(Departement du Doubs)
,
Lothringen

,
im rheinhessischen Tertiär.

II. Die eluvialen Goldseifen (Westaustralien
,

Minas

Geraes, Guyana, nordamerikanische Appalachen Staaten, Madagaskar,

Lydenburg).

Die alluvialen Seifen sind la. Die Goldseifen. 1. Schwemm-
gold in vortertiären Schichten (Black Hills, Goldküste). 2. Tertiäre

und jüngere aluviale Goldseifen. Flußgold, in Deutschland und

anderen Ländern, Ural, Miask, Altai, Westsihirien, Transbaikalien,

Victoria
,
Neusüdwales, Neuseeland (Otago), Kalifornien, Klondike,

Cap Nome. Ih. Die Platinseifen. Nach den uralischen sind

zum Schluß noch die Platinlagerstätten von Nordamerika, Columbia,

Brasilien, Neusüdwales und Borneo erwähnt.

lU. Die Zinnerzseifen. Erzgebirge, Cornwall, Mexico,

Malakka, Banka und Billiton, Neusüdwales, Mount Bischoff.

IV. Die Eisenerzseifen. Eisensande verschiedener Fund-

orte
,

besonders hervorgehoben von Japan
,

sogen. Bohnerze von

der Villacher Alpe in Kärnten und von Krain. Eisensteinlager

von Peine (die aber nach A. Bergeat [wie die von Salzgitter etc.]

besser unter die protogenen oolithähnlichen Eisenerzlager gehören).

Einem Buche wie dem vorliegenden kann ein kurzes Eeferat

nicht nach jeder Seite gerecht werden. Es ist zweifellos
,
daß

das Erscheinen des SxELZNER’schen Werkes einen Abschnitt in

der Geschichte der Lagerstättenlehre bezeichnet. Über das Zu-

standekommen des Werkes und den Anteil von A. Bergeat ist

in dem Eeferat zum ersten Teil berichtet. Von diesem haben wir

auch früher (dies. Centralbl. f. Min. etc. 1901. p. 83/84) erfahren,

daß Stelzner „ allen Aufforderungen
,

ein Buch über Erzlager-

stätten zu schreiben, hartnäckig widerstanden hat“. Wir werden

hier nicht nach den Bedenken fragen, die Stelzner hierzu be-

wogen haben
,

sondern seinen Erben und dem Herausgeber und

Fortsetzer dankbar sein
,

daß sie uns das Lebenswerk dieses
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^lannes, der wie kein anderer dazu berufen war, erschlossen

haben.

Die theoretische Stellungnahme, die in dem Eeferat, das auf

eine Wiedergabe des Inhalts selbst verzichten muß, in den Vorder-

grund tritt, ist nicht der Hauptwert des Buches, sondern vielmehr

die sachliche und kritische Verarbeitung des ungeheuren Materials,

die uns eine klare Übersicht über die derzeitige Kenntnis der

einzelnen Lagerstätten gewährt, ohne sie durch subjektive Dar-

stellung zu färben. Auch das vorliegende Werk läßt erkennen,

wie weit wir noch von dem erstrebten Ideal einer genetischen

Systematik der Erzlagerstätten entfernt sind. Je eingehender und
detailreicher die ganze Fülle der Erscheinungen und ihr inniges

gegenseitiges Ineinandergreifen in einem solchen Buche sich vor

uns ausbreitet, um so mehr werden wir darauf hingewiesen, die

CoTTA’sche Art der Darstellung nicht als etwas Überwundenes zu
betrachten. Ein Lehrbuch in dem gebräuchlichen Sinne wird das

vorliegende Handbuch nicht sein können. Gerade für ein solches

wäre zu erwägen, ob es nicht besser ist, die allgemeinen und
genetischen Kapitel und die theoretische Systematik in einem be-

sonderen Teil zu vereinigen (in dem die speziellen Schilderungen

der reinen Typen sehr gut als Belege dienen können), und die

Gesamtheit der Erzlagerstätten in ihrem geologischen Zusammen-
hänge zu behandeln. Arthur Schwantke.

Personalia.

Gestorben: E. Mojsisovics, Edl. v. Mojsvär, emerit. Vize-

direktor der k. k. Geol. Reichsanstalt in Wien.
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fessor der Paläontologie an der Universität Wien.
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t
Carl Klein.

Am 23. Juni wurde Carl Klein im Alter von 65 Jahren

durch einen Herzschlag aus seinem arbeitsreichen Leben ab-

berufen. Mit ihm ist ein M^ter der Kristallographie und

Kristalloptik dahingegangen. Johann Friedrich Carl Klein

wurde am 15. August 1842 zu Hanau a. Main geboren. Seine

Schulbildung erhielt er in Frankfurt a. Main und Friedrichs-

dorf. Dann studierte er in Hohenheim, Berlin, Tübingen und

Heidelberg zunächst Landwirtschaft mit der Absicht, sich nach

Aneignung gründlicher theoretischer Keryrtnisse ganz und gar

diesem praktischen Berufe zu widmen. So erwarb er denn auf

breiter Grundlage allgemeine naturwissenschaftliche Kenntnisse.

In Berlin war es besonders der Physiker Dove, der ihn mit

seinen Vorlesungen fesselte. Aber erst in Tübingen wandte er

sich unter dem Einfluß von Quenstedt mehr und mehr der

Mineralogie zu, der er schließlich sein ganzes Leben gewidmet

hat. In Heidelberg vollendete er seine Studien unter der

Leitung von Bonsen, Kirchhofe, Helmholtz und Blum. Im

Jahre 1868 erwarb er daselbst den Doktorgrad und schon in

dem darauffolgenden Jahre erhielt er an derselben Universität

auf Grund seiner Habilitationsschrift „Über Zwillingsver-

bindungen und Verzerrungen und ihre Beziehungen zu den

Symmetrieverhältnissen der Kristallsysteme“ die venia docendi.

Mit unermüdlichem Eifer und ohne jede Unterbrechung

hat er nahezu 75 Semester seit jener Zeit seine akademische

Lehrtätigkeit ausgeübt. Besonde.rs im Anfang waren die

Schwierigkeiten, mit denen der junge Privatdozent zu kämpfen

hatte, groß. Kein Raum stand ihm zur Verfügung, in dem er

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 41
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seine Vorlesungen hätte abhalten können, auch Unterrichts-

material, sowie Instrumente für seine wissenschaftlichen Unter-

suchungen waren nicht vorhanden. Er scheute kein Geldopfer,

um dieser Schwierigkeiten Herr zu werden. Zusammen mit

W. Benecke mietete er ein Zimmer und richtete es sich zum
Auditorium ein. Mit nie erlahmender Energie schuf er aus

eigenen Mitteln eine Unterrichtssammlung
,

die später vom
preußischen Staate für Göttingen angekauft wurde, und erwarb

die zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten nötigen Instrumente.

Am 10. August 1869 vermählte er sich mit Emma Wehner,

die ihm eine treue Lebensgefährtin und eifrige Mitarbeiterin

wurde. Aus dieser Ehe ist ein Sohn hervorgegangen.

Im Jahre 1873 wurde er zum außerordentlichen Professor

ernannt. Bis zum Jahre 1877 blieb er in Heidelberg. Die

Heidelberger Periode umfaßt auch in wissenschaftlicher Be-

ziehung einen Abschnitt für sich. Durch' eine Reihe von

kristallographischen Untersuchungen an verschiedenen Mine-

ralien, die er als fortlaufende Serie in Form „Mineralogischer

Mitteilungen“ im N. Jahrb. f. Min. etc. veröffentlichte, wurde

er als Kristallograph in weiteren Kreisen bekannt. Auch

Kristalle organischer Verbindungen zog er in den Bereich seiner

Untersuchung hinein.

Als Frucht aller dieser Arbeiten erschien im Jahre 1876

seine „Einleitung in die Kristallberechnung“. In diesem Buche

zeigt er, wie man in einfacher Weise an der Hand der

QoENSTEnFschen Projektion in den Zonenverband eines Kristalles

eindringen und mit Hilfe elementarer sphärischer Trigonometrie

alle in Frage kommenden kristallographischen Rechnungen

durchführen kann, eine Methode, die besonders dem Anfänger

unschätzbare Vorteile bringt, da die Ausrechnung mit der An-

schauung am Kristall selbst verknüpft bleibt und eine ständige

Kontrolle zuläßt.

Frühzeitig erkannte Klein den Wert, den die optischen

Untersuchungsmethoden besaßen. Auf diesem Gebiet wurden

ihm die französischen Meister, vor allem Des Cloizeaü.x, vor-

bildlich. Die Bestimmung der optischen Konstanten des Sulz-

bacher Epidots legt neben anderen Untersuchungen Zeugnis

davon ab.
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Viel verdankte auch er Hessenberg, der ihm bei seinen

Arbeiten mit seinem Rat stets fördernd zur Seite stand.

Im Jahre 1877 wurde Klein als ordentlicher Professor und

Direktor des mineralogischen Instituts der Georg- August-

Universität nach Güttingen berufen. Damit beginnt die zweite

Periode seiner wissenschaftlichen Tätigkeit.

Gleich beim Antritt seines neuen Amtes sah er sich vor

die Aufgabe gestellt, mit der Universitätssammlung aus dem

alten Gebäude in das neuerbaute Institut überzusiedeln, wo sie

eine neue, würdigere Aufstellung finden sollte. Wie er diese

Aufgabe gelöst hat, darüber gibt wohl keine Tatsache ein so

beredtes Zeugnis, als daß ihm Wöhler seine Meteoritensamm-

lung, die eigentlich erst nach seinem Tode dem Institut anheim-

fallen sollte, sofort anvertraute. Die WöHLER’sche Meteoriten-

sammlung gehörte damals mit zu den vollständigsten ihrer Art.

Neben dieser Tätigkeit, die der Neuordnung und Aufstellung

der Sammlung gewidmet war, fand er noch Zeit zu wissen-

schaftlichen Arbeiten. Mit der Einführung optischer Unter-

suchungsmethoden brach für die jüngste Tochterwissenschaft

der Mineralogie, für die Petrographie, eine neue Ara an. Ein

weites Feld wissenschaftlicher Arbeit tat sich auf, galt es doch

die gesteinsbildenden Mineralien optisch zu untersuchen, und

die optischen Arbeitsmethoden auszubauen und zu verfeinern.

Auch hier blieb Klein nicht zurück.

Eine Schwierigkeit stand dem Siegeslauf des Mikroskops

hindernd in dem Weg. Man verstand es anfänglich nicht, von

dünnen, kleinen Durchschnitten Interferenzbilder zu entwerfen.

Die Untersuchungen mußten sich auf die Verwendung von

parallelem polarisiertem Licht beschränken. Da wurde im

Jahre 1878 nahezu gleichzeitig und vollständig unabhängig
voneinander durch v. Lasaülx . Bertrand und Klein dieses

Problem gelöst und zwar in verschiedener Weise.

In seiner Arbeit über den Feldspat im Basalt vom Hohen

Hagen bei Göttingen, 1878, gibt Klein an, daß man bei Ver-

wendung des H.\RTNACK’schen Systems 7, sowie des Okulars 3,

unter gekreuzten Nicols bei passender Erhebung des Auges

das Interferenzbild kleiner Durchschnitte beobachten kann.

Auch beim Einschalten einer achromatischen Lupe zwischen

41 *
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Analysator und Auge lassen sich die Interferenzbilder sichtbar

machen.

Wenn auch diese drei wichtigen Methoden fast gleichzeitig

veröffentlicht wurden, so sind sie doch vollständig unabhängig

voneinander gefunden worden und, wenn man überhaupt einem

der drei Entdecker die Priorität zuerkennen will, so gebührt sie

Klein. Er gibt in der Festrede, die er anläßlich der akademischen

Preisverteilung am 4. Juni 1886 gehalten hat, an, daß er jene

Methode bereits im Jahre 1876 angewandt und in seinen Vor-

lesungen vorgetragen habe und nur durch anderweitige In-

anspruchnahme an der Publikation verhindert gewesen sei, w’as

von Cohen ^ später ausdrücklich bestätigt wurde. Jene Arbeit

über den Feldspat vom Hohen Hagen ist auch noch nach anderer

Richtung hin von Bedeutung. In ihr machte Klein zuerst auf

die Wichtigkeit der Schnitte J_001 und gleichzeitig 010

aufmerksam. In dieser Schnittlage tritt eine etwa vorhandene

Auslöschungsschiefe am deutlichsten zutage, und läßt sich eine

versteckte trikline Anlage optisch am sichersten aufdecken.

Später sind diese Schnitte von Becke und Becker auch zur

Feld.spatbestimmung verwandt worden und die sich darauf

gründende Methode gehört zu den besten und zuverlässigsten

Feldspatbestimmungsmethoden überhaupt, die wir besitzen.

Der Feldspat des Hohen Hagen erwies sich als trikliner Kalk-

Kali-Natron-Feldspat und gehört der Anorthoklasreihe an.

Die in Heidelberg begonnenen „Mineralogischen Mit-

teilungen“ werden weiter fortgesetzt.

Im Jahre 1879 trat Klein in die Redaktion des Neuen Jahr-

buchs für Mineralogie etc. ein und hat mit Rosenbüsch und

Bennecke zusammen bis 1884 dasselbe herausgegeben. Zahl-

reiche Referate aus seiner Feder legen Zeugnis von dem Fleiß

und der Gewissenhaftigkeit ab, mit der er seiner übernommenen

Pflicht dieser Zeitschrift gegenüber nachzukommen suchte.

In der Göttinger Zeit beginnen seine klassischen Unter-

suchungen über optische Anomalien
,

mit denen er sich ein

bleibendes Denkmal in der Geschichte der Wissenschaft ge-

setzt hat. Es hatte sich gezeigt, daß eine anomale Doppel-

' „Zusammenstellungen pctrographischer Untersucliungsmethoden.“

1884. S. 12. Anm. 1.
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brechung bei regulären Mineralien in der Natur weiter ver-

breitet ist, als man denken sollte. Dieser Erscheinung nach-

zugehen und ihre Ursachen planmäßig zu erforschen, sollte von

nun an seine Lebensaufgabe werden. Er begann seine Unter-

suchungen am Boracit. Er zeigte, daß die optische Wirk-

samkeit des Boracits eine sekundäre Erscheinung ist, die

optische Struktur erwies sich abhängig von den äußeren Be-

grenzungselementen. Geometrische Abweichungen von den Sym-

metrieverhältnissen regulär- geneigtflächig- hemiedrischer Kri-

stalle waren in keiner Weise festzustellen, ebensowenig binden sich

Ätzfiguren und Atzkanäle an die optischen Grenzen und blieben

stets dieselben auch auf Teilen verschiedener optischer Bedeutung.

Nachdem Mallard festgestellt hatte
,

daß der Boracit

bei Temperaturen über 265*’ vollkommen isotrop ist, konnte

nur eine Dimorphie der Boracitsubstanz als Ursache dieser

sekundären Erscheinung in Frage kommen. Die ursprüngliche

Anlage war die normale reguläre mit der durch die geneigt-

flächigen Hemiedrie bedingten Modifikation. Bei sinkender

Temperatur (unterhalb 265®) vollzieht sich eine Umänderung

innerhalb des Rahmens der einmal vorhandenen Form. Die

neue Gleichgewichtslage ist nur wenig verschieden von der ur-

sprünglichen und zieht nur optische Effekte nach sich, die der

rhombischen Symmetrie gehorchen.

Noch weit ergiebiger erwies sich als Studienobjekt der

Granat. Kleines „Optische Studien am Granat“ erschienen im

Jahre 1882. An der Hand von 360 orientierten Dünnschliffen

der verschiedensten Vorkommen stellte er die hierbei- herrschen-

den Gesetzmäßigkeiten fest. Auch beim Granat ist die Doppel-

brechung eine sekundäre Erscheinung. Eine bestimmte optische

Struktur ist nicht abhängig von einer bestimmten chemischen

Zusammensetzung, sondern lediglich von der äußeren Form.

Ja, Klein faßt dieses Geset noch allgemeiner, indem er aus-

spricht, daß, wenn die regulären Körper in einer, was Flächen-

beschaffenheit anlangt, absolut gleichen Gestalt kristalli-

sieren, auch die optische Struktur eine gleiche sein werde.

Er unterscheidet folgende optische Strukturen

;

1. Die reine Oktaederstruktur. Optisch einachsig, Cha-

rakter negativ, Achse senkrecht zur Oktaederfläche, z. B. Elba.
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2. Die reine Rhombendodekaederstruktur. I. Mittellinie

meist negativ, senkrecht zur Rhombendodekaederfläche, Achsen-

ebene // der langen Diagonale, Symmetrie rhombisch, z. B.

Auerbach.

3. Die reine Ikositetraederstruktur. I. Mittellinie oder

optische Achse senkrecht zur Ikositetraederfläche, Achsenebene

senkrecht zur symmetrischen Diagonale, Charakter bald positiv,

bald negativ, Symmetrie monoklin, z. B. Wilui.

4. Topazolithstruktur. Struktur der reinen 48-Flächner.

I. Mittellinie schief zur Fläche des 48 Flächners, Achsenebene

variabel gelegen, Charakter negativ, Symmetrie triklin, z. B.

Mussa-Alp.

Der ganze Kristall zerfällt demnach in Sektoren, d. h. in

Pyramiden, deren Grundflächen begrenzende Kristallflächen sind.

Je nach der Lage des Schnittes werden diese Sektoren in

verschiedener Weise angeschnitten, dementsprechend fallen die

Felder der optischen Felderteilung aus. Die Symmetrie der

Fläche .spiegelt sich in der Symmetrie der Felder wieder.

Treten mehrere Formen in Kombination auf, so kombinieren

sich die entsprechenden reinen optischen Strukturen. Ja, selbst

die feinsten Nuancierungen der Form, z. B. eine Streifung einer

Fläche, die das Vorhandensein aus der Normallage abweichender

polyedrischer Flächen andeutet, beeinflußt bereits in ihrem

Sinn die optische Struktur. Diese optischen Struktureigentüm-

lichkeiten ließen sich durch Gelatinepräparate künstlich nach-

ahmen. Zur allgemeinen Erklärung derartiger Anomalien unter-

scheidet Klein von der molekularen Doppelbrechung, die aus

der ursprünglichen gesetzmäßigen Anordnung der kleinsten

Teilchen folgt, und unabhängig von den Begrenzungselementen

ist, die sekundäre Doppelbrechung, bei welcher die Form das

den optischen Abnormitäten Gestalt verleihende ist. Bei dem

Akt der Kristallisation im kurzen Zeitmoment des Festwerdens

findet nicht nur eine Kontraktion der Masse
,

wie bei den

Kolloiden statt, sondern auch die Gestalt des bereits vor-

handenen Körpers selbst übt ihren Einfluß auf diese Kon-

traktion aus, und je nach der Art der Umgrenzungselemente,

den wirkenden Druckkräften, der Temperatur und Konzentration

der Lösung, werden diese Effekte verschieden ausfallen, aber
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unter gleichbleibenden Bedingungen stets gleiche sein. In dem

besonderen Falle des Granats ist als störende Ursache meistens

der Konflikt isomorpher Beimischungen, zu denen dieses Mineral

besonders neigt, und die damit verbundenen Dichtigkeits-

änderungen zu erkennen
,
während die Unterschiede der che-

mischen Zusammensetzung nur die Stärke der Doppelbrechung,

den optischen Charakter,, die Größe des Achsen vvinkels und

die Auslöschungsschiefe beeinflussen.

ln der Göttinger Zeit begannen ferner die Untersuchungen

am Leucit und Analcim, die erst später in Berlin im Jahre 1898

abgeschlossen wurden. Es sollen die Resultate schon hier zu-

sammengestellt werden.

Der Leucit hat sich bei hoher Temperatur gebildet, seine

Erscheinungen bei gewöhnlicher Temperatur sind die Folgen

eines geänderten Molekularzustandes. Dieser Zu.stand spielt

sich in dem Rahmen der einmal a^igenommenen Form ab.

Man kann ihn als den des rhombischen Systems mit großer

Annäherung an das quadratische bezeichnen. Die Zwillings-

bildung vollzieht sich nach allen sechs Flächen des ehemaligen

Rhombendodekaeders. Der Umwandlungspunkt liegt bei 560°.

Es läßt sich also, wenn der Leucit bei dieser Temperatur

sein Molekulargefüge ändert, der neue Zustand vorwaltend als

eine Differenzierung nach den drei a-Achsen des Systems, unter-

geordnet nach den Flächen der vorherrschenden Gestalt und

mit Rücksicht auf deren Symmetrie, auffassen. Wie beim Boracit

ist also auch hier Dimorphie die hervorrufende Ursache.

Auch die beim Analcim auftretenden Erscheinungen der

Doppelbrechung sind sekundärer Natur. Trotz ähnlicher Ge-

stalt sind die Erscheinungen in mancher Beziehung verschieden

von denen des Leucits und auch auf andere Ursachen zurück-

zuführen. Mit steigender Temperatur ändert sich die Natur

der Substanz durch Wasserverlust und damit die Molekular-

anordnung. In trockener Luft findet bei stärkerer Erwärmung

eine Zunahme der Doppelbrechung statt, in Wasserdampf da-

gegen mäßig erhitzt, nimmt die vorhandene Doppelbrechung

ab und verschwindet in günstigen Fällen ganz. Im Gegen-

satz zum Leucit spielen sich die Veränderungen des Mole-

kulargefüges in der Weise ab, daß die Differenzierungen in
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erster Linie nach der Fläche, weniger nach den a-Achsen

stattfinden.

Neben diesen größeren Arbeiten veröffentlichte er eine

Reihe kleinerer Untersuchungen. So konstruierte er für das

Totalrefraktometer von Kohlrausch einen Kristallträger mit

Drehvorrichtung, der eine Drehbewegung des zu untersuchenden

Präparates innerhalb des Mediums ^uließ. Er untersuchte die

Mineralien Kryolith, Pachnolith, Thomsenolith, konstatierte die

Tatsache, daß parallelflächig-hemiedrische Antimonnickelglanz-

kristalle Vorkommen
,

auf optischem Wege bestätigte er die

Natur der Kalkspatsubstanz
,

die durch Erhitzung sich aus

Aragonit durch Umwandlung neu bildet. Von größerem Inter-

esse sind ferner seine Untersuchungen am Perowskit von Pfitsch.

Schnitte nach der Würfelfläche zeigten feine nach den Dia-

gonalen eingelagerte, optisch zweiachsige Zwillingslamellen, die

durch Kreuzung die Erscheinung der Einachsigkeit hervorrufen.

Klein deutet auch die Doppelbrechung in diesem Fall als eine

nachträgliche Umänderung der Molekularanordnung wie beim

Boracit.

Im Jahre 1885/1886 waltete er seines Amtes als Rektor

der Georg-August-Universität in Göttingen. 1887 erging an

ihn der ehrenvolle Ruf, als Nachfolger von Websky den Lehr-

stuhl, den einst Ch. S. Weiss und G. Rose innehatten, in Berlin

zu übernehmen. Nur ungern schied er von der lieb gewordenen

Stätte und seinem Freundeskreis. War doch das stets gast-

liche KLEiN’sche Haus der Mittelpunkt zahlreicher Freunde,

Kollegen und Schüler gewesen. Besonders innige Bande der

PTeundschaft hatten ihn mit K. yon Seebach verknüpft. Er

leistete seinem Freunde auch den letzten Freundschaftsdienst

und widmete ihm warme Worte des Nachrufs, als er im Jahre

1880 starb.

Die zwanzig Jahre
,

die er in Berlin wirken konnte
,
um-

fassen den dritten Abschnitt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit.

Am 6. April 1887 wurde er zum Mitglied der Kgl. Preußischen

Akademie der Wissenschaften erwählt. Wie damals in Göttingen,

so begann er seine Arbeit in Berlin damit, die mineralogisch-

petrographische Sammlung aus dem alten Universitätsgebäude,

wo sie in ganz unzulänglichen Räumen untergebracht war, in
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das in der Invalidenstr. 43 neu erbaute Museum für Natur-

kunde zu überführen und neu aufzustellen. Hierbei konnte er

die in Göttingen gemachten Erfahrungen nutzbringend ver-

werten. Ende 1889 war die Aufstellung so weit gediehen,

daß am 2. Dezember das Museum für Naturkunde feierlich

durch S. M. den Kaiser eingeweiht werden konnte. In An-

erkennung seiner Verdienste wurde Klein aus diesem Anlaß

zum Geheimen Bergrat ernannt. Der Vermehrung und Be-

arbeitung der ihm anvertrauten Sammlung widmete er stets

ein ganz besonderes Interesse. Zweimal erfuhr dieselbe in

seiner Zeit einen sehr bedeutenden Zuwachs. Im Jahre 1889

wurde durch das Geschenk der Frau Claka Rcmpff die „Carl

RüMPFF’sche Sammlung“, die früher auf der Schaumburg unter-

gebracht war, dem Museum einverleibt, wodurch dasselbe

eine Vermehrung um 14000 Nummern erfuhr. Dann wurde

im Jahre 1899 die v. jANSON’sche Sammlung vom Staate an-

gekauft und dadurch das Museum um etwa 11000 Stück

bereichert. In seinen letzten Lebensjahren lag ihm vor allem

die Meteoritensammlung der Universität am Herzen. Als Klein

im Jahre 1887 dieselbe übernahm, waren 217 Fall- und Fund-

orte mit 185862 g Gewicht vertreten. Am 15. Februar 1906

war der Bestand 500 Fall- und Fundorte mit 260181,2 g Ge-

wicht. Es ist somit sein Verdienst, wenn nunmehr die Berliner

Meteoritensammlung unter den ersten europäischen Samm-
lungen einrangiert. Mit ganz besonderer Liebe baute er die

Instrumentensammlung des Instituts aus und hat sie, was Reich-

haltigkeit und Vollständigkeit betrifft auf eine unerreichte Höhe

gebracht. Neue Unterrichtssammlungen wurden geschaffen und

die vorhandenen ständig sorgfältig ergänzt. Auch auf eine

stete Vermehrung des Vorlesungsapparates richtete er seine

Aufmerksamkeit.

Nicht weniger ergiebig war in wissenschaftlicher Beziehung

dieser dritte Abschnitt. Auf petrographischem Gebiet hat Klein

selbst sehr wenig gearbeitet. Gleich in die ersten Jahre seines

Wirkens in Berlin fällt seine einzige petrographische Unter-

suchung einer Suite von Gesteinen aus der Umgebung des

Bolsener Sees. Sie war die Frucbt einer im Frühjahr 1885 dort-

hin unternommenen Reise. Trotzdem hat er gerade diesem
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Zweig seiner Wissenschaft unschätzbare Dienste geleistet, indem

er ihm das Werkzeug zur Untersuchung zu liefern suchte. Die

Untersuchungsmethoden zu verfeinern, die Instrumente zu ver-

bessern, die besonders petrographischen Beobachtungszwecken

dienen sollten, war vornehmlich seine Aufgabe in dieser dritten

Periode. Mit größtem Interesse verfolgte er die Fortschritte

der Petrographie. Unter seiner Leitung wurde das gesamte

petrographische Material aus den südamerikanischen Kordilleren,

das seit Hümboldt's Zeiten der Berliner Sammlung zugeführt

wurde, durch seine Schüler bearbeitet. Er selbst setzte die

in Göttingen begonnenen Untersuchungen optischer Anomalien

fort und dehnte dieselben auch auf optisch einachsige Mine-

ralien aus. So studierte er den Rhodizit, Jeremejewit, Chabasit

und Phakolith. Das Studium des Analcims und Leucits wurde

abgeschlossen. Eine Reihe von Arbeiten erschienen über den

Apophyllit und Vesuvian. Auch hier zeigt die optische Struktur

wieder Beziehungen zu der Gestaltung der Umgrenzungs-

elemente. Die Felderteilung in Schnitten _ zur optischen

Achse gehört infolgedessen zu der Gruppe von sekundären Er-

scheinungen. Die abnorm gefärbten Interferenzringe, die man

im konvergenten polarisierten Licht beobachtet, finden beim

Apophyllit in einer innigen isomorphen Mischung einer optisch

positiven Substanz mit einer optisch negativen eine befriedigende

Erklärung. Rein ist keine dieser Grundsubstanzen bekannt.

Alle Erscheinungen lassen sich durch die STEEo’sche Kombination

(Phenakitplatte mit Kalkspatkeil) künstlich nachahmen. Es

lassen sich folgende Ringe unterscheiden

:

1. Brucitringe. Erster Ring innen braunrot, außen blau-

grün
,

sehr selten an natürlichen Kristallen
,

stets bei ent-

wässertem Apophyllit zu beobachten. Die negative Komponente

tritt am stärksten zurück.

2. Leukocyklitringe. Erster Ring innen violett
,
außen

grün, Doppelbrechung positiv für alle Farben, Zunahme der

negativen Komponente.

3. Andreasberger Ringe. Erster Ring innen blau, außen

rot, noch positiv für alle Farben, weitere Zunahme der nega-

tiven Komponente.

4. Chromcyklitringe. Leuchtende Farben mit verschwom-
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menem schwarzen Kreuz, Umschlag der Doppelbrechung. Mit

Blau beginnend und mit Rot endigend wird die Doppelbrechung

sukzessive negativ. •

5. Normale Ringe. Charakter für alle Farben negativ.

Die Doppelbrechung, die mit dem Anwachsen der negativen

Komponente abnahm, steigt nunmehr wieder.

Beim Apophyllit sind es die flüchtigen Bestandteile
,

die

beim Erhitzen entweichen
,
und eine Zunahme der positiven

Komponente nach sich ziehen. Der Vesuvian zeigt dieselben

Erscheinungen und Veränderungen, nur spielen sie sich zwischen

größeren Extremen ab, ferner ist der Charakter der Doppel-

brechung entgegengesetzt. Von den normalen optisch nega-

tiven Kristallen durch das Brucitstadium zu den Vesuvianen

von Ala (Andreasberger Ringe), den Chromocykliten vom Monzoni,

und dem normalen optisch positiven Vesuvian von Wilui ver-

läuft eine ununterbrochene Reihe. Der Borgehalt verstärkt im

Vesuvian von Wilui den durch andere Momente positiv ge-

wordenen Charakter noch mehr.

Einen weiteren Fortschritt in der Kenntnis der Pennin-

Klinochlorgruppe brachten Klein’s Untersuchungen über diese

Mineralien. Er zeigte, daß Pennin und Antigorit als hexagonal-

rhomboedrisch aufzufassen seien, durch Zunahme der Amesit-

komponente wird den Gliedern dieser Gruppe die monokline

Gleichgewichtslage aufgenötigt. Die Einachsigkeit des Pennins

kann nicht durch Kreuzung monokliner Lamellen hervorgerufen

werden, da, wie sich an der Hand von Glimmerkombinationen

nachweisen läßt, eine derartige Kreuzung sowohl nach dem

Glimmergesetz als nach dem Penningesetz höchstens Zirkular-

polarisation, nicht aber optische Einachsigkeit erzeugen kann.

Durch Erwärmen wird auch der Klinochlor einachsig, und es

gelang auch bei einzelnen Vorkommen die Doppelbrechung zu

ändern, so, daß die so erhaltenen Produkte sich dem Pennin

in jeder Beziehung nähern.

Eine Reihe kleinerer Arbeiten über verschiedene Mineralien

rühren aus dieser Periode her. Es sind zu nennen seine Unter-

suchungen über den Anorthit vom Vesuv, Buntkupfererz, Brushit

von der Insel Mona, Apatit und Pyromorphit usw.

Sein Hauptaugenmerk war aber auf die Vervollkommnung
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der Beobachtungsinstrumente und Untersuchungsin ethoden ge-

richtet. 1890 brachte eine Methode, ganze Kristalle oder

Kristallbruchstücke in einem Medium gleicher mittlerer Brech-

barkeit einzuhüllen und auf diese Weise den störenden Einfluß

der Ecken und Kanten zu beseitigen und der optischen Unter-

suchung zugänglich zu machen. Damit war der Weg' geöffnet,

der zur Konstruktion der Drehapparate und -Tische führte.

Klein hat mehrere Drehapparate angegeben. Es seien zwei

näher besprochen. Ein in seiner Einfachheit und praktischen

Handhabung idealer Apparat ist der kleine Drehapparat, den

er 1891 angab und der von Füess konstruiert wurde. Er be-

steht aus einem kleinen, oben offenen Glasgefäß, an dem seit-

lich ein durchbohrter Hals angebracht ist, in diesem Hals ist

ein drehbarer Glasstöpsel eingeschliffen. Derselbe reicht bis

in die Mitte des Gefäßes und dient als Kristallträger. Die

Untersuchung erfolgt in einer Flüssigkeit, die nahezu das

gleiche mittlere Brechungsvermögen besitzt. Dieser Apparat

leistet unschätzbare Dienste für die orientierende optische Vor-

untersuchung und ist nicht für exakte Messungen bestimmt.

Er ' ist geradezu unentbehrlich in allen den Fällen
,
wo eine

Präparation nicht angängig ist, wie betspielsweise bei der Unter-

suchung geschliffener Edelsteine. Der andere Drehapparat ist

für ganze Dünnschliffe bestimmt und dementsprechend in

größeren Dimensionen ausgeführt. Auf seine Konstruktion

kann hier nicht näher eingegangen werden. Er soll die Auf-

gabe lösen, die genaue Lage der optischen Achsenebene zwei-

achsiger Kristalle zu ermitteln und den Charakter der Doppel-

brechung zu bestimmen, wenn nur ein Schnitt senkrecht oder

angenähert senkrecht zu einer optischen Symmetrieachse ge-

geben ist. Im Jahre 1893 gab Klein eine wertvolle Zusammen-

stellung aller Arbeitsmethoden in dem umgewandelten Polari-

sationsmikroskop. Zur Bestimmung der Brechungsexponenten

benutzte er in mehreren Arbeiten Totalreflektometer nach dem

ABBE-CzAPSKi’schen Prinzip und betonte die großen Vorteile,

die die Methode der streifenden Inzidenz besonders für petro-

graphische Zwecke brachte. Durch Abänderungen und Ver-

besserungen
,

sowie durch Kombination mit einem Mikroskop

suchte .er diese Apparate noch leistungsfähiger zu gestalten.
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1900 veröffentlichte er die Beschreibung eines Kristallpolymeters,

das als Universalinstrument im vollen Sinn des Wortes gedacht

war, 1905 eine Arbeit über Theodolithgoniometer.

Seine letzten Lebensjahre wurden durch Untersuchungen

an Meteoriten ausgefüllt. Eine Anzahl von Arbeiten sollten

ein abschließendes Werk vorbereiten. Es war ihm noch ver-

gönnt, die Fertigstellung seiner „Studien über Meteoriten“ zu

erleben. Sie w’aren seine letzte Publikation. Von seinen

Resultaten seien seine Feststellungen über die Natur der

Chondren besonders hervorgehoben. Diese, gewissen Meteor-

steinen eigenen Strukturen sind den sphärolithischen Bildungen

irdischer Gesteine zur Seite zu stellen. Durch gewaltsame Vor-

gänge sind die einzelnen Balken der Sphärolithe später wie die

Bausteine eines zusammenstürzenden Bauwerks zusammen-

gefallen, so daß unversehrte Teile des ehemaligen sphärolithischen

Gebildes verhältnismäßig selten zur Beobachtung gelangen.

In erhöhtem Maß.stabe nahm das Berliner Amt Klein’s

Arbeitskraft in Anspruch. Um in derselben Weise, wie früher,

seinen wissenschaftlichen Arbeiten obliegen zu können, sah er-

sieh genötigt, sich ganz und gar aus dem gesellschaftlichen

Leben zurückzuziehen. Und er, der doch eine so überaus ge-

sellige Natur war, brachte freudig seiner Wissenschaft dieses

Opfer. So mancher, der ihm ferner stand, mag sich über

seine verschlossene Zurückhaltung gewundert haben und seine

Persönlichkeit mag auch so manches Mal verkannt worden

sein. Wer ihm aber näher treten durfte, lernte erst die großen

Züge in seinem Charakter kennen. Streng war er gegen sich,

peinlich genau und gewissenhaft in der Erfüllung seiner Pflicht.

An sein Können stellte er selbst nur die allerhöchsten An-

forderungen. Mit demselben Maßstab maß er auch die

Leistungen anderer. Er verlangte viel, und es war nicht immer

leicht, ihn zufrieden zu stellen. Arbeitsreich war sein Leben,

aber auch reich an äußeren und inneren Erfolgen. Zahlreiche

Akademien und gelehrte Gesellschaften haben ihn in An-

erkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste zum Mitglied

erwählt

:

Die Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde,

Hanau 1869.
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Die Senckenbergische Natiuforschende Gesellschaft zu Frank-

furt a. Main 1875.

Kaiserlich Mineralogische Gesellschaft zu St. Petersburg.

Wirkliches Mitglied 1876. Ehrenmitglied 1900.

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen

1877. Auswärtiges Mitglied 1888.

Die Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Natur-

wissenschaften 1882.

Academia Nacional de ciencias de la Repiiblica Argentina

1887.

Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

1887.

Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Catania 1887.

Reale Accademia delle Scienze di Torino 1892.

Mineralogical Society 1895.

Reale Accademia del Lincei, Rom. Ehrenmitglied 1899.

Institut de France, Academie des Sciences. Paris. 1900.

The Geological Society of London 1903.

Videnskabs Selskabet i Christiania. Ehrenmitglied 1903.

So wird sein Andenken unausgelöscht in der Geschichte

der Mineralogie fortleben. In seinen Werken hat er sich ein

bleibendes Denkmal gesetzt.

Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten.

Heidelberg 1869— 1877.

1869. Über Zwillingsverbindungen und Verzerrungen und ihre Beziehungen

zu den Symmetrieverhältnissen der Kristallsysteme. Habilitations-

schrift. Heidelberg. G. Mohr. 50 p. 3 Taf.

Über Atakamit aus Australien.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1869. p. 347—348.

Über russische Chrysoberyllzwillinge (Alexandrit).

Ebenda, p. 548—550. Taf. VII.

1870. Über neue Formen am Bleiglanz.

Ebenda. 1870. p. 311—313.

1871. Mineralogische Mitteilungen I.

1. Chrysoberyll aus den Smaragdgruben an der Tokowaja.

2. Apatit vom Obersulzbachtal im Pinzgau und von Poncione

della Fibia am St. Gotthard.

3. Sapphir von Ceylon.

4. Blende von Kapnik.
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5. Fahlerz von Horhausen bei Neuwied.

6. Atakamit von Südaustralien.

Ebenda. 1871. p. 479—499. Taf. VIII.

Kristallographische Untersuchungen.

1. Luteokobaltnitrat. 2. Luteokbbaltchlorid.

Aus Dr. Fr. Rose : „Untersuchungen über ammoniak. Kohalt-

verbindungen. Heidelberg. 1871. p. 51—55.

1872. Mineralogische 3Htteilungen II.

7. Epidot aus dem Sulzbacbtal im Pinzgau.

8. Apatit von demselben Fimdorte.

9. Über die Zonenverhältnisse und allgemeinen Zeichen der be-

kannten Achtundvierzigflächner.

Nachtrag.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1872. p. 113—134. Taf. V.

Kristallographische Untersuchungen.

1. Benzhydroxamsäure. 2. Dibenzhydroxamsäure. 3. Trihenz-

hydroxylamin.

Annal. d. Chemie und Pharmacie. 161. p. 363—367.

Kristallographische iütteilungen I.

1. Benzhydroxamsäure. 2. Dibenzhydroxamsäure. 3. Trihenz-

hydroxylamin. 4. Benzamid. 5. Luteokobaltchlorid. 6. Isuretin.

Annal. d. Chemie und Pharmacie. 166. p. 179—201. Taf. II.

Mineralogische Mitteilungen III.

10. Blende aus dem Dolomit von Imfeld im Binnentale.

11. Anatas vom Kollenhorn und der Alp Lercheltiny im Binnentale.

N. Jahrb. f. JHn. etc. 1872. p. 897—910. Taf. XI.

1874. Briefliche Mitteilung über ein neues Vorkommen von Anatas in vier

Typen aus dem Binnental. (Der sogenannte Wieserin aus dem
Binnental ist Anatas.)

Ebenda. 1874. p. 962.

Mineralogische Mitteilungen IV.

12. Die optischen Eigenschaften des Sulzbacher Epidot.

Ebenda, p. 1—21. Taf. I.

1875. Mineralogische Mitteilungen V.

13. Beiträge zur Kenntnis des Anatas.

14. Xenotim aus dem Binnental.

Ebenda. 1875. p. 337—370. Taf. XI-XII.
Briefliche Mitteilung über die mineralogischen Ergebnisse seiner

Reise nach dem St. Gotthard und ins Oberwallis.

Ebenda, p. 851—853.

1876. Briefliche Mitteilung über seine optischen Untersuchungen zweier

Humitkristalle des III. Typus vom Vesuv.

Ebenda. 1876. p. 633—635.

Einleitung in die Kristallberecbnung. Mit 196 Holzschnitten und
12 Tafeln. 393 S.

Stuttgart. E. Schweizerharfscher Verlag.



656 F. V. Wolff.

Krsitallographische Mitteilungen II. Kristallographische Unter-

suchung amidartiger Derivate des Hydroxylamins mit Ch. Trechmann.

1. Benzanisbenzliydroxylamin («, ß, y). 2. Dibenzanishydro-

xylamin («, ß). 3. Anisdibenzhydroxylamin («, ß). 4. Anis-

benzanishydroxylamin («, ß). 5. Dianisbenzhydroxylamin.

6. Benzdianishydroxylamin i«, ß). 7. Tribenzhydroxylamin

(«r Ä r)-

Anal. d. Chemie und Pharmacie. 186. p. 75— 110. Taf. I.

Göttingen 1877— 1887.

1877. Briefliche Mitteilungen über die Mineralien Kryolith, Pachnolith

und Thomsenolith.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1877. p. 808-809.

1878. i’ber den Feldspat im Basalt vom Hohen Hagen bei Göttingen

und seine Beziehungen zu dem Feldspat von Mte. Gibele auf

der Insel Pantellaria.

Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. 1878.

No. 14. p. 449-466.

1879. Die Meteoritensammlung der Universität Göttingen am 2. Januar 1879.

Ebenda. No. 2. p. 1— 16.

Mineralogische Mitteilungen VI.

15. Über den Feldspat von Mte. Gibele auf Pantellaria.

16. Über einige norwegische Mineralien (Amazonenstein von Lille

Hoseid, Eläolith von Laaven, Sodalith von demselben Fundpunkt).

17. Xenotim aus dem Binnentale und von der Fibia am St. Gotthard.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1879. p. 518—538. Taf. IX.

Ein Kristallträger mit Drehvorrichtung für das Totalreflektometer

nach Kohlrausch.

Ebenda, p. 880.

1880. Über Goldstufen von Vöröspatak.

Ebenda. 1880. I. p. 155—156.

Über den Boracit.

Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1880.

No. 2. p. 1—40. 2 Taf.

Erwiderung.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1880. I. p. 281—283.

Zur Erinnerung an K. von Seebach.

Abh. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1880. j). 1— 11.

Mineralogische Mitteilungen VII.

18. Über den Boracit.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1880. II. p. 209-250. Taf. VI—VIII.

Über eine Vermehrung der Meteoritensammlung der Universität.

Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1880.

1881. Über den Einfluß der Wärme auf die optischen Eigenschaften des

Boracits.

Ebenda. 1881. No. 3. p. 1—8.
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Mineralogische Mitteilungen VIII.

19. Zur Frage nach dem Kristallsystem des Boracit.

N. Jahrh. f. Min. etc. 1881. I. p. 239—256. Taf. VIII.

1882. über Kryolith, Pachnolith und Thomsenolith.

• Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1882.

No. 6. p. 1—-3.

N. .lahrb. f. Min. etc. 1882. II. p. 89—90.

Optische Studien am Granat.

Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1882.

No. 16. p. 457—564. Taf. I— III.

1883. Mineralogische Mitteilungen IX.

20. Optische Studien am Granat.

N. .lahrb. f. Min. etc. 1883. I. p. 87—163. Taf. VII—IX.

Über Antimonnickelglanz (Ullmannit).

Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1883.

No. 2. p. 1—2.

Über Antimonnickelglanz (Ullmanniti mit P. Jannasch.

N. Jahrb. f.Min.etc. 1883. I. p. 180— 186. Mit 1 Holzschnitt.

Optische Untersuchung der Substanz (Kalkspat !, in welche erhitzte

Aragonitkristalle zerfallen.

Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Güttingen 1883.

No. 12. p. 1—5.

1884. Mineralogische Mitteilungen X.

21. Beiträge zur Kenntnis des Boracit.

22. Perowskit von Pfitsch in Tirol.

23. Analcim von Table Mountain bei Golden, Colorado.

24. Apophyllit von Table Mountain, Golden, Colorado, von den

Färöer Inseln und von Guanajuato, Mexiko.

25. Eisenspat von Dörell bei Lintorf, westl. von Preußisch-

Oldendorf.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1884. I. p. 235—258. Taf. VI.

Über das Kristallsystem des Leucit und den Einfluß der Wärme
auf seine optischen Eigenschaften.

Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1884.

No. 6. p. 129—136.

Über den Einfluß der Wärme auf die optischen Eigenschaften von

Aragonit uud Leucit.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1884. II. p. 49—50.

Optische Studien am Leucit.

Nachrichten v. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1884.

No. 11. p. 421-472. 1 Taf.

1885. Mineralogische Mitteilungen XI.

26. Optische Studien am Leucit.

N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. III. p. 522—584. Taf. X.

Beiträge zur Kenntnis des Leucits.

N. Jahrb. f. Min. 1885. II. p. 234—236.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 42
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t'ber die Ursache optischer Anomalien in einigen besonderen Fällen.

Ebenda. II. p. 237—239.

1886. Erwiderung.

Ebenda 1886. I. p. 93—95.

Festrede im Namen der Georg-August-Universität zur Akademischen

Preisverteilung am 4. Juni 1886. 36 p.

Göttingen. Dietrichsche Universitäts-Buchdruckerei W.
Fr. Kästner.

Gust.w Voigt f-

N. Jahrb. f. Min. etc. 1886. II. 2 p.

1887. Optische Untersuchung zweier Granatvorkommen vom Harz.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1887. I. p. 200-201.

Beleuchtung und Zurückweisung einiger gegen die Lehre von den

optischen Anomalien erhobener Einwendungen.

Ebenda. 1887. I. p. 223—246.

Berlin 1887— 1907.

1887. Antrittsrede in der Kgl. Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1887. 33. p. 650—652.

Über Antimonnickelglanz l Ullmannit) von Lölling und von Sarra-

bus (Sardinien) mit P. Jann.a.ch.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1887. II. p. 169—173.

1888. Petrographische Untersuchung einer Suite von Gesteinen aus der

Umgebung des Bolsener Sees.

Sitzungsber. d. Kgl. Akad.|d. Wiss. zu Berlin. 5. 1888.

p. 91—121.

N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. VI. p. 1—35.

1889. Die Meteoritensammlung der Kgl. Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Berlin am 15. Oktober 1889.

Sitzber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin 41. p. 843—864.

1890. Über eine Methode ganze Kristalle oder Bruchstücke derselben zu

Untersuchungen im parallelen oder konvergenten polarisierten

Licht zu verwenden.

Ebenda. 1890. 18. p. 347-352.

Kristallographisch-optische Untersuchungen, vorgenommen an Rhodi-

zit, Jeremejewit, Aiialcim, Chabasit und Phakolith.

Ebenda. 1890. 32. p. 703—733.

1891. Mineralogische Mitteilungen XII.

27. Neue Erhitzungsapparate für mikroskopische Untersuchungen.

28. Über die Methode der Einhüllung der Kristalle zum Zweck

ihrer optischen Erforschung in Medien gleicher Brechbarkeit.

29. Die optischen Eigenschaften des Rhodizits vom Ural und sein

Verhalten bei der Erwärmung.

30. Die optischen Eigenschaften des Jeremejewits und sein Ver-

halten gegen Druck und Erwärmung.

31. Das Verhalten der Analcimkristalle bei der Erwärmung.
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32. Die optische Struktur von Chabasit und Phakolith und ihr

Verhalten bei der Erwärmung.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1891. I. p. 65— 101. Mit 5 Holz-

schnitten.

Kristallographisch-optische Untersuchungen.

Über Konstruktion und Verwendung von Drehapparaten zur optischen

Untersuchung von Kristallen in Medien ähnlicher Brechbarkeit.

Sitzber. d. Kgl. Akad. d.Wiss. zu Berlin 1891. 24. p.435—444.

1892. Über das Kristallsystem des Apophyllits und den Einfluß des Drucks

und der Wärme auf seine optischen Eigenschaften.

Ebenda. 18. p. 217—265.

Mineralogische Mitteilungen XIII.

33. Über das Kristallsystem des Apophyllits und den Einfluß

von Druck und Wärme auf seine optischen Eigenschaften.

X. Jahrb. f. Min. etc. 1892. II. p. 165—231. Mit 16

Holzschnitten.

1893. Über das Arbeiten mit dem in ein Polarisationsinstrument um-

gewandelten Polarisationsmikroskop und über eine dabei in Be-

tracht kommende, vereinfachte Methode zur Bestimmung des

Charakters der Doppelbrechung.

Sitzber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin 18. p. 221—245.

1894. Optische Studien an Granat, Vesuvian und Pennin.

Ebenda. 34. p. 723—772.

1895. Der Universaldrehapparat, ein Instrument zur Erleichterung und

Vereinfachung kristallographisch-optischer Untersuchungen.

Ebenda. 5. p. 91—107.

Mineralogische Mitteilungen XIV.

34. Beiträge zur Kenntnis des Granats in optischer Hinsicht.

35. Optische Studien am Vesuvian.

36. Optische und thermische Studien am Pennin.

X. Jahrb. f. Min. etc. 1895. II. p. 68—132.

Ein Universaldrehapparat zur- Untersuchung von Dünnschliffen in

Flüssigkeiten.

Sitzber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 52. p. 1151—1159.

Mit 8 Holzschnitten.

1897. Über Leucit und Analcim und ihre gegenseitigen Beziehungen.

Sitzber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 16. p. 290—354.

Über Ganggesteine und ihre Stellung im System der Eruptivgesteine.

Sitzber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1897. 34.

p. 713—714.

1898. Mineralogische Mitteilungen XV.

37. Über Leucit und Analcim in ihren gegenseitigen Beziehungen.

X. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XI. p. 475—553. Mit 28 Fig.

Die Anwendung der Methode der Totalreflexion in der Petrographie.

Sitzber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 28. p. 317—331.

42*
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i'ber einen ausgezeichneten Buntkupfererzkristall vom Froßnitz-

gletscher, Groß-Venedigerstock, Tirol.

Ebenda. 1898. p. 385—386.

i’ber ein Buntkupfererzvorkominen aus Tirol.

Ebenda. 36. p. 521—523.

Die optischen Anomalien des Granats und neuere Versuche, sie zu

erklären.

Ebenda. 44. p. 676—692.

1899. ^Optische Studien I.

1. Die optischen Konstanten des Anorthits vom Vesuv.

2. Die Anwendung der Methode der Totalreßexion in der Petro-

graphie.

Ebenda. 19. p. 346—364.

1900. Das Kristallpolymeter, ein Instrument für kristallographisch-optische

Untersuchungen.

Ebenda. 18. p. 248—257.

Die neueste Vermehrung der Mineraliensammlung der Königlichen

Friedrich-Wilhelms-Universität.

Ebenda. 24. p. 473.

1901. Resultate der Untersuchung der Proben des am 10. bez. 11 März

1901 in Italien, Österreich und Deutschland gefallenen Staub-

regens.

Ebenda. 1901. p. 612—613.

Auch in: G. Hellmann und W. Meinardus: „Der große Staubfall

vom 9.— 12. März 1901 in Nordafrika, Süd- und Mitteleuropa.*

Abhandlungen des Kgl. Preuß. meteorologischen Instituts.

2. No. 1. 1901. Asher & Co. p. 54—59.

i'ber den Brushit von der Insel Mona (zwischen Haiti und Por-

torico).

Sitzber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 30. p. 720—725.

1902. Optische Studien II.

3. Vervollkommnung der Einrichtungen des Totalreflektometers.

4. Über Pennin und Klinochlor.

Ebenda. 8. p. 104—119.

Totalreflektometer mit Fernrohr-Mikroskop.

Ebenda. 30. p. 653—655.

Über die am 7. Mai 1902 vom Vulkan Soufriere auf St. Vincent

ausgeworfene vulkanische Asche.

Ebenda, p. 993—994.

Apatit (Moroxit) vom Flusse Swakop, Südwestafrika. Pyromorphit-

zwilling nach 2 P. (2021) von Friedrichssegen bei Ems.

Centralbl. f. Min. etc. 1902. p. 748— 749.

1903. Die Meteoritensammlung der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Uni-

versität zu Berlin am 5. Februar 1903.

Sitzber. d. Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 7.

p. 139—172.



661Nekrolog Carl Klein.

1904. Die Meteoritensammlung der Königlichen Friedrich-Wilhelms-üni-

versität zu Berlin am 21. Januar 1904.

Ebenda. 4. p. 114—153.

Über das Meteoreisen von Persimmon Creek, bei Hot House, Chero-

kee Co., Nord-Carolina.

Ebenda, p. 572.

Über einen Zusammenhang zwischen optischen Eigenschaften und

chemischer Zusammensetzung beim Yesuvian.

Ebenda. 20. p. 653—658.

Mitteilungen über Meteoriten.

Ebenda. 32. p. 978—983.

Über den Namen Siderophyr und Bronzit-Pallasit.

Ebenda, p. 1039—1040.

1905. Über Theodolithgoniometer.

Ebenda. 2. p. 94—101.

1906. On the Meteoric Stone wich feil at the Mission Station of St. Mark’s

Transkei, on January 3, 1903.

By Prof. E. Cohen, of Greifswald. Eevised and annotated

after the author’s death by C. Klein, Berlin. With Plates I,

II and III.

Annals of the South African Museum. 5. p. 1— 16.

Studien über Meteoriten, vorgenomnien auf Grund des Materials

der Sammlung der Universität Berlin.

Abhandl. d. Kgl Preuß. Akad. d. Wiss. 1906. p. 1—141.

Taf. I—III.

F. V. Wolff, Danzig-Langfuhr.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber das Vorkommen des Salmiaks bei vulkanischen
Eruptionen.

Von Th. Wegner in Münster i. W.

J. Stokl.\sa hat in No. 6 dies. Centralbl. , Untersuchungen

über den Ursprung des Ainniouiaks in den Produkten der Vesuv-

eruption ini April 1906“ verötfentliclit und ist hierbei zu dem Er-

gebnis gekommen, daß „die Anschauungen der Herren Mineralogen,

welche dahin lauten
,
daß die Ammoniaksublimationen durch Ver-

brennung der Vegetation verursacht werden, vollständig unrichtig

sind". Er führt im Ofegensatz hierzu den bei den letzten Eruptio-

nen entstandenen Salmiak ausschließlich „auf chemische Vorgänge

zurück, welche sich in der glühenden Lava abspielen“.

Da diese Mitteilungen Stoklas.\’s auch eine von mir ge-

machte Beobachtung betreffen, sind sie mii’ Veranlassung geworden,

die Angaben der verschiedenen Autoren über die Entstehung des

Salmiaks bei vulkanischen Eruptionen in der mineralogisch-geolo-

gischen Literatur zu verfolgen und das Ergebnis derselben, sowie

ferner die von mir und mehreren anderen Beobachtern des letzten

Ausbruches gerade in entgegengesetztem Sinne gemachten Mit-

teilungen den Ausführungen Stoklasa’s entgegenzustellen.

Bux.sex liatte zuerst auf Grund seiner Beobachtungen auf

Island und zahlreicher Experimentaluntersuchungen (Schles. Ge-

sellschaft f. Nat. 1852. 3. Mai, nach dem Eeferat im N. Jahrb.

f. Min. etc. 1852 p. 502) die Entstehung des am Hekla Vor-

gefundenen Salmiaks auf die Einwirkung der freien Salzsäure und

der in den Laven enthaltenen Chlorverbindungen auf organische

Substanzen zurückgefülirt. „Am Hekla findet mau die Salmiak-

dämpfe nicht am Krater selbst und in der Mitte der Lavamassen,

wo diese über ein vegetationsloses Erdreich hinwegfließen, sondern

erst an der Grenze des Stromes
,

besonders reichlich an einer

Stelle
,
wo dieselbe ein dui’ch üppige Vegetation ausgezeichnetes

Tun (das sorgfältig gepflegte Weideland der Isländer) begraben
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hat.“ Bixsex bezeichnet sodann weiterhin den atniospliärisclien

Ammoniak als die Ursache, welche bei Gegenwart von Chlorwasser-

stolf und Fehlen vegetabilischer Reste den Salmiak bilde. Diesen

Äußerungen Buxsex’s widersprach dessen Reisebegleiter S. v. Wal-
TERSHAiisEx in Seiner physisch-geograpliischen Skizze von Island

(Göttingen 1847. p. 114). Nach ihm verbreitet sich der Lava-

strom der Hekla von 1846 „durch eine schauerliche Wüste, in der

kein Halm, kein Pflänzchen hervorkeimt“. S. v. Waltershausen
ilenkt an eine Bildung mit Hilfe des Ammoniakgehaltes der Luft

oder dieser selbst, wie Brelslak das bereits nach Hamilton (Phj^sik.

Merkwürdigkeiten bei dem letzten Ausbruch des Vesuv, 1 ö. .luni 1794,

Gilbert’s Annalen VI. p. Bö) getan hatte.

Bunsex hat daraufhin die Richtigkeit seiner Beobachtungen

sehr entschieden betont und seine Angaben durch die Mitteilungen

Des Cloizeaux’ und glaubwürdiger Eingeborenen erhärtet. (Be-

merkungen zu einigen Einwürfen gegen mehrere Ansichten über

die chemisch-geologischen Erscheinungen in Island. Annalen der

Chemie und Pharmazie. Heidelberg 1848. p. 74.)

In der Folgezeit hat man dann mehrfach den Ursprung jeg-

lichen an Vulkanen gefundenen Salmiaks durch die Verbrennung-

organischer Reste zu erklären versucht, wie das bei Bischoe in

seinem Lehrbuch der chemisch-physikalischen Geologie. I. p. 638.

2. Aufl. 1863 zum Ausdruck kommt. „Niclits berechtigt zu der

Annahme, daß in irgend einem Vulkan Ammoniak aus seinen Be-

standteilen auf direktem Wege produziert werden könne.“ Bischof

führt den Ammoniak der Krater auf die organischen Überreste

der in demselben anstehenden Gesteine oder auf illeereswasser

zurück, durch das die Fumarolen stellenweise bedingt sind.

ScACCHi hat die Emanationsprodukte des Vesuv von 1840— 1850
untersucht. Nach dem Referat über diese Arbeit im .Tahresbericht

über die Fortschritte der Chemie (1850. p. 770) fand sicli im

Krater des Vesuv Salmiak nicht vor (vergl. auch Scacchi’s Katalog

d. vesuv. Mineralien, N. Jahrb. f. Min. etc. 1888. 2. p. 139).

Dagegen häufig dort ,
wo die Laven den Kulturboden erreichten.

ScACCHi ist der Ansicht
,

daß derselbe immer aus organischen

Substanzen entstehe
,
womit sich freilich nicht vereinigen lasse,

daß sich an der Solfatara von Pozzuoli derselbe immer bildet.

Betreffs der Solfatara ist zu bemerken
,

daß es keineswegs er-

wiesen ist, daß die Fumarolen der Solfatara eine Emanation eines

tiefer liegenden Magmas darstellen, es kann ebensogut in der Ver-

flüchtigung der von oben in den Boden dringenden Tageswasser
seinen Ursprung haben (vergl. auch de Stefani, Die phlegräischen

Felder bei Neapel. 1907).

Ranieri (ebenda p. 718) fand auf dem Lavastrom 1850
reichliche Salmiakfumarolen

,
soweit dieser bebautes Land über-

lagert, wenige Fumarolen mit nur spärlichen Spuren von Salmiak
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liingeg-eii da, wo dieser nämliche Lavastrom ältere Laven von
1884 überlagert.

Nach dem Vesiivausbruch 1855 stellte Deville Untersuchungen

über das Vorkommen des Salmiaks an. Als bedeutendste Höhe,

bis zu Melcher sich nach ihm Salmiaktümarolen fanden, stellte er

630 m fest (nach .Jahresbericht der Fortschritte der Chemie.- 1857.

p. 717), als Höhe, bis zu M'elcher dieselben reichlicher vorkamen,

400 m, M'obei Deviele allerdings als Ursache dieser Erscheinung

den Druck annimmt, der nur unter jener Höhe die Bildung gestatte.

In gleichem Sinne sagt Eoth (Der Vesuv p. XXXIII. Berlin

1857): „der auf der Lava oft in großer Menge sublimierte Salmiak

rührt von dem Stickstoffgehalt organischer Körper her; nur so

weit sie (die Lavaströme) den Kulturboden berühren, bedecken sie

sich mit Salmiak“.

Der Ausbruch von 1855 ist von Scacchi, Palmieri und

Guakini bei Roth (Der Vesuv, p. 319) beschrieben und auch diese

drei Autoren haben die gleiche Beobachtung gemacht. „Salmiak

bildet sich bekanntlich auf der Lava nur da, m’O sie über Kultur-

land hinläuft. Bei dem Ausbruch 1855 lag die höchste Stelle,

w'o er freilicli spärlich vorkam, in der Fossa della Vetrana.“

Auch bei Gelegenheit des letzten großen Vesuvausbruchs

vom April 1906 wurden dieselben Beobachtungen gemacht.

P.'.T. Quensel (Stockholm) berichtete in No. 16 dies. Centralbl.

:

„Bei näherer Untersuchung zeigt es sich, daß diese Salmiak-

sublimation nur in den unteren Teilen des Lavastronies vorkommt
und ohne Zweifel von den durch die Lava verljrannten organischen

Substanzen herrührt. Über der Vegetationsgrenze hört auch die

Salmiakexhalation auf dem Lavastrom auf.“

In einem in derselben Nummer erschienenen Bericht über

diesen Ausbruch liatte ich bemerkt: „Salmiakniederschläge zeigen

sich besonders an den Öffnungen, die durch die Verbrennung der

Stämme von Pinien
,
Schwarzpappeln oder der AA’einreben hervor-

gerufen M'aren. Stellenweise fand man daher diese Sublimationen

genau in dem Abstande, den die Bäume neben dem Strom einnehmen.“

Stoklasa hat sich nun neuerdings (No. 6 dies. Centralbl.

hiergegen gewandt. Er bestreitet nämlich das gehäufte Vor-

kommen des Salmiaks in dem mit starker Vegetation bedeckten

Gebiet gegenüber den böher liegenden Teilen des Bergabhanges.

Stoklasa bezeichnet insbesondere meine Mitteilung ganz unver-

ständlicheiMveise als Behauptung. Ich eiavidere hierauf einmal, daß

die Untersuchungen Stoklasa’s ei’st am 4. Mai
,
also fast einen

]\lonat nach dem Ausbruch einsctzen, wo starke Regengüsse

bereits manches verändert hatten, und sodann, daß meiner oben

M'iedergegebenen Mitteilung M'iederholt gemaclite Beobachtungen

zugrunde liegen. Ich liabe derartiges mehrfach, in ausgezeich-

netem Maße z. B. dort beobachten können
,
wo der westliche
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Arm des Hauptstromes den Holihveg von Oratorio verlassen hat

und sich unterhalb desselben seeartig zu verbreitern begann, und

fenier am unteren Ende des Terzignostromes. Professor Philippi,

mit dem ich am 27. April jenen Strom besuchte, wird die Mit-

teilung von letztei’em Vorkommen bestätigen können. Sodann ver-

weise ich auf die vorhin gegebene völlig übereinstimmende Mit-

teilung Qcexsel’s und zur weiteren Bestätigung auf eine Notiz

des besten Vesuvkenners, Professor Mercalli, in einer Arbeit be-

titelt: „La grande Eruzione vesuviana.“ Roma 1906. p. 22, die

lautet: „Fu sempre abbondantissimo il sale ammoniaco, e in questo

caso l’azoto necessario per la sua formazione proveniva certamente

dalla combustione e dalla distillazione dei vegetali distrutti in

grande copia dalla lave.
‘‘

Demnach stelle ich Stoklasa gegenüber fest, daß sich auf

den Lavaströmen des letzten Ausbruches
,

ebenso wie bei den

früheren Eruptionen, von denen Scacchi, Raxieri, Deville usw.

berichten
,

Salmiak innerhalb des mit Vegetation bedeckten Ge-

bietes sehr häuüg vorfand, wie es aus den Mitteilungen Quexsel’s,

Mercalli’s und des Verf.’s klar hervorgeht. In den oberen Teilen

der Ströme
,

also dort
,
wo diese in vegetationsarmen, nicht vege-

tationslosen Gebieten sich ünden, habe ich, ebenso wie Quensee,

Salmiakrasen niemals beobachtet, trotzdem ich bei der Kartierung

der Ströme diese sehr häutig überschritten und begangen habe.

Doch ist von Stoklasa auch hier das Vorkommen festgestellt

worden. Ich bemerke aber, daß Salmiak hier gewiß sehr selten,

ja ganz vereinzelt gewesen sein muß, und daß ferner eine spär-

liche Vegetation bis über das Bocchengebiet hinausgeht (ober-

halb der Boccha des Hauptstromes stand nach dem Aust)ruch noch

eine Pinie)
,

das Vorkommen des Salmiaks auf den vorjährigen

Lavaströmen kann also überhaupt nicht als Beweis für eine anorgane

Entstehung des Salmiaks herangezogen werden. Eigenartigerweise

führt auch Stoklasa aus dem höheren Gebiet nur eine Aus-

strömungsstelle von Ammoniumchlorid an, dagegen drei aus tiefer

liegenden Teilen, Casa Bianca, Boscotrecase, Oratorio.

Es ist sodann bereits früher von mehreren Autoren hervor-

gehoben worden
,
daß sich Salmiak auch in anscheinend völlig

vegetationslosen Gebieten tindet. Das Vorhandensein des Salmiaks

in den Dämpfen des Strombolikraters wurde bereits 1836 von

Abich (Besuch des Kraterbodens von Stromboli am 25. April 1836.

Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1857. p. 392) festgestellt. Und
Abich ' bemerkt hier, „Stromboli liefert den Beweis, daß Chlor-

ammonium zugleich mit den schmelzenden Laven unmittelbar aus

dem vulkanischen Herde aufzusteigen vermag“, p. 4 05. Silvestri

fand nach Matteucci Salmiak im Ätnakrater. Über das Vorkommen
des Salmiaks in den Gasen der Fumarolen des Vulcanokraters hat

Baltzek 1875 (Geol.-chemische Mitteilungen über die neuesten
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Eiuptioneii des Yulcauo und die Produkte desselben. Zeitsclir. d.

deutsch, geol. Ges. 1875. p. 1) und dann später Bergeat von den

-\olischen Inseln (Zeitsclir. f. prakt. Geol. 1899. p. 48) Mitteilung

gemacht.

Heim sagt ferner über den Vesuvausbruch 1872 (Zeitsclir.

d. deutsch, geol. Ges. 1873. Vesuv im April 1872. p. 29).; „Mitten

im Atrio fand sich Salmiak an manchen Fumarolenmündungen zu

vielen anderen, Aviederum ein Beweis dafür, daß durchaus nicht

aller Salmiak von Zersetzung von Pflanzenstoffen herrührt, sondern

aus dem Erdinneru selbst stammt.“ Auf der Somma beobachtete

Hei.m sodann, daß die Aschenkörner mit Salmiakkrüstchen bedeckt

waren
,

die von der Vesuvwolke herrühren mußten. Heim unter-

scheidet daher (p. 52) zwischen Salmiak, der aus dem Innern des

Vulkans selbst stammt
,

und solchem
,

der unter Mithilfe von

organischer Substanz zustande kommt, wobei Heim außer Pflanzen

auch die am Vesuv sehr zahlreichen Insekten ins Auge faßt.

Ferner beobachtete Mattelxci, daß einige beim Ausbruch vom
24. April 1900 ausgeworfene Lapilli einen Überzug von Salmiak

besaßen. Sodann kann ich ebenfalls das Vorkommen des Salmiaks

in anscheinend völlig vegetationslosen Gebieten bestätigen. Ich sah

spärliche Salmiakdrusen an der von mir in meinem Bericht (p. 519)

näher angegebenen Stelle am Fuße der Boccha 1741 und sodann

mehrfach an schmalen Spalten und Fumarolenöffnungen
,

die den

Boden des Atrio durchzogen, und beobachtete ihn fenier, ebenso

wie Abich, im Krater des Stromboli. Immerliin standen diese von

mir beobachteten Vorkommen in gar keinem Vergleich zu den

zahlreichen und teilweise recht großen Basen auf dem unteren

'feile der 'Ströme.

Durch die Mitteilung Stoklasa’s ist daher keineswegs die

bislier fast allgemein verteidigte Ansicht Bi'nsen’s widerlegt worden,

daß die Salmiakrasen auf den unteren Teilen der Ströme durch

die Verbrennung organischer Beste verursacht sind
;
diese Ansicht

gewinnt vielmehr durch die Mitteilungen von 4 Beobachtern des

letzten Ausbruches noch mehr an AVahrscheinlichkeit.

Es bleibt sodann noch immer dahingestellt
,

ob das in dem

Krater und in den Dämpfen seit langem bekannte Ammonium-
chlorid als ein eigenes Produkt des Magmas zu betrachten oder

durcli die A’erbrennung organischer Substanzen oder durch andere

Ursachen bedingt ist, da noch immer nicht die früher angenommenen

.Möglichkeiten
,

daß der Stickstoff’ aus im Krater anstehenden

Gesteinen, oder aus oberflächlich eingedrungenem AVasser oder end-

lich vielleicht aus dem Stickstoff der Luft herrührt, widerlegt sind.
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Pliosaurus sp. aus dem Ornatenton des fränkischen

Jura.

Von Rudolf Hermann in Berlin.

Mit 4 Textfiguren.

Im Herbst 1904 fand meine Mutter, die mich wiedcrliolt auf

meinen Exkursionen begleitete, im Ornatenton des Buchauer Berges

bei Pegnitz (Oberfranken)
,
Zone der Beineclcia anceps Reix.

,
den

abgebildeten Saurierzahn.

Es liandelt sich um eine ziemlich vollständig erhaltene Zahn-

krone. V. Zittel’s Beschreibung der Zähne von Fliosaurus^

:

»Hu’e

Krone . . . erhält durch zwei von der Spitze v’erlaiifende Kanten

dreieckigen Umriß, die von den Kanten umschlossene, etwas kon-

vexe Fläche bleibt glatt oder ist schwach wellig gestreift
,

die

übrige Oberfläche der Ivrone ist mit kräftigen, erhabenen Leisten

von verschiedener Länge verziert,“ paßt so vortrefflich auf unser

Bruchstück, daß die Zugehörigkeit zur Gattung Pliosaurus trotz*

der geringen Größe wohl nicht fraglich ist.

CL c h

Abb. 1. Zahn von Plioiuurus sp.. Oberer brauner Jura. Zone der

Keiuecl.ia nnceps. Pegnitz (Oberfranken).

a Buccal-, h Lingual-, c Seiten-Änsicht. Nat. Gr.

Bei der Bestimmung der Art kamen zwei Formen in Betracht:

Pliosaurus (LiopleurodonJ Grossouvrei Sai vage
,

der im Callovien

von Charly, Kanton Biet (Cher) von de Guossoivke gefunden

wurde, und Pliosaurus Wosinsldi Fischer v. Wai,i>heim aus dem
Oolith bei Troitzkoe.

Das Original Sauvage’s ^ weicht von meinem Exemplar, soweit

die Abbildung ein Urteil darüber zuläßt, darin ab, daß bei ihm
die längsten der erhabenen Leisten nur | der Kronenläuge er-

* Handbuch der Paläontologie. 3. München u. Leipzig 188 <—90.

p. 496.
^ Sadvage, Notes sur les reptiles fossiles. Liopleurodon Grossouvrei

n. sp. Bull. Soc. Geol. de France. III. ser.. tome I. 1872—73. Paris 1873.

p. 379 u. 380. pl. VII fig. 2.
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reichen, während sie hei meinem fast die Spitze erreichen. Ferner

ist die glatte Fläche zwischen den Kanten bei Pliosaurus Grossouvrei

stärker gewölbt. Lydekkek, der im Catalogue of the fossil i'ep-

tilia and amphibia in the British Museum ^ mehrere Zähne von

Pliosaurus Grossouvrei aus dem Coral Eag des südlichen England

anführt, bildet die Krone eines Zahnes aus Heddington (Wiltshire)

ab, au der die Leisten noch schwächer entwickelt zu sein scheinen

als an Sauvage’s Original.

Von Pliosaurus Wosinsldi ^

,

den Lydekkek als vielleicht

S5iionym mit Pliosaurus Grossouvrei eiwvähnt, bildet der Autor,

Fischer v. Waldheim
,
einen jungen

,
aus der Alveole gezogenen

Zahn ab ®
,

der mit meinem Exemplar verglichen werden könnte.

Er stammt aus dem Oolith am rechten Ufer der Moskw'a, ober-

halb Troitzkoe. Dieser Oolith gehört nach dem
„Coupe geologique generale des environs de Moscou“

von Nikitin* dem oberen Callovien an. In dem-

selben Oolith
,

bei Schtschukino an der Moskwa
von Freaks aufgefuudeue Wirbel

,
die Fischer

v. Waldheim 1844 als Spondylosaurus Frearsii be-

schrieb
,

möchte Lydekkek gleichfalls zu Plio-

saurus Grossouvrei gestellt wissen. Auch Pliosaurus

Wosiuskii Fischer v. Waldheim ist mit unserem

fränkischen Pliosaurus nicht identisch, wie ein Ver-

gleich der Querschnitte beider Zähne unzweideutig

erkennen läßt. Die eine Seitenkante des russischen

Exemplares ist so scharf ausgeprägt
,
daß die bei-

den Zahnflächen sich in einem spitzen Winkel

schneiden.

Da Saurierreste aus dem Oriiatentou des süd-

deutschen Jura bisher nicht bekannt sind, verdient

unser Fund trotz seiner Geringfügigkeit einiges

Interesse. Zur näheren Beschreibung sei noch hinzugefügt, daß,

wie wohl auch aus dem beigefügten Querschnitt (Abb. 2) zu er-

kennen ist
,

der Abstand zwdschen der die Seitenkante bildenden

Leiste und der ersten Innenleiste rechts doppelt so groß ist

als links. Es folgen von links nach rechts aufeinander zwei

kürzere Leisten
,

eine längere
,

eine kürzere
,
eine längere

,
zwei

kürzere und endlich zwei längere
,

die sich wenig unterhalb

der Spitze berühren und am unteren Ende ein ganz scluvach

Abb. 2.

Schematischer

Querschnitt

d. Zahnes von

Pliosaurus

sp., von unten

gesehen. Die

Buchstaben

a— c ent-

sprechen den

dargestellten

Flächen in

Abb. 1.

‘ Part II. London 1889. p. 130 u. 131.
^ Bull. Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou. 1846. Ko. III. Moskau

1846. p. 105—107. Tab. III und IV.

®
1. c. Tab. IV fig. 2.

“ Guide des excursions du VII. congres geologique international.

St. Petersbourg. 1897. Taf. I.
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entwickeltes zehntes Leistchen einscliließen. Abb. la zeigt die

von den Kanten umschlossene
,
schwach wellig gestreifte Buccal-

fläche
,

1 b die leistenbedeckte Lingualfläche und 1 c den Zahn in

Seitenansicht.

Der schematische Querschnitt
,
Abb. 2 ,

zeigt die schwach

elliptische
,

nicht genau in der Mitte beflndliche Pulpahöhle in

ihrem oberen Teil und die aus dem Schmelz hervorragenden

Leisten. Abb. Ib und c wurde von dem jüngst auf Island so

jäh verunglückten Kunstmaler Max Rudloit gezeichnet.
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,
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,

Preußen. Karte der nutzbaren
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Lief. 1 enthalteiid die Blätter: Wesel, Münster, Düsseldorf,

Arnsberg
,

Köln
,
Siegen

,
Cochem

,
Koblenz. In 2 Tableaus

zu je 4 Blättern
,

sowie Begleitwort und Farbenerklärung.

Maßstab 1 : 200 OOO. Bearbeitet durch H. Evekdikg 1904.

Herausgeg. v. d. preuß. geolog. Landesanstalt.

Hornung, F. : Das Erdöl von Elfta bei Eislebeu.

Deutsche geol. Ges. Brietl. Mitt. 115— 122. 1907.

Lindgren, W. and Ransonie, Fr. L.: Geology and Gold Deposits

of the Cripide Creek District, Colorado.

U. S. Geol. Survey. Profess. Papers. No. 57. 496 p. 29 Taf.

1906.

3Iacfo, A.: Die Blue Ground-Yorkommen in Südafrika.

Monatsber. geol. Ges. 1907. 76—81.

Parkinson
, .T. : The crystalliiie rocks of the Kukuruku Hills

(Southern Nigeria).

Quart. .Tourn. 63. 1907. 317— 318.

Stutzer, 0.: Die Entstehung der Eisenerzlagerstätten Lapplands.

Deutsche geol. Ges. Monatsber. No. 5. 135. 1907.

Allgemeine und physikalische Geologie.

Berlin. K. Geologische Landesanstalt.

Beschreibiuig von 7 geologischen Karten mit Tiefenlinien

oder Tiefenstufen der Gewässer, ausgestellt in der deutschen
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Normale und anormale Werte der geothermischen Tiefenstufe.

Vortrag gehalten in der Abteilung „Geophysik“ der Naturforscher-

Versammlung in Dresden, September 1907.

Von Joh. Königsberger.

Man hat als Einwand gegen die Annahme einer regelmäßigen

Temperaturzunalime im Erdinnern oft vorgebraclit, daß die Tem-
peraturzunahme in der Nähe der Erdoberfläche eine recht unregel-

mäßige ist.

Das ist unbestreitbar richtig: an einzelnen Punkten erfolgt

eine Temperatursteigerung von 1® auf fast 10 m (Neuffen), an

andern auf 70 m (Chicago); in einigen Erzbergwerken ist lokal

sogar eine Abnahme zu beobachten. Man kann entweder annehmen,

daß diese verschiedenen Werte regellos verteilt sind (Jaczewski)

oder dass sich nach geographischen und geologischen Gesichts-

punkten eine brauchbare Einteilung erreichen läßt (diese Möglich-

keit ist wohl von Bkaxca zuerst angedeutet worden und in den

Lehrbüchern von Ckedxeu, Günther, Laprarent vertreten) und

daß diese Einteilung pln^sikalisch und mathematisch beweisbar ist^.

Die folgende Tabelle zeigt, daß ohne Schwierigkeit eine

geographisch und geologisch begründete Einteilung zu erzielen ist,

durch die in die scheinbaren Unregelmäßigkeiten Ordnung ge-

bracht wird.

Die Messungen in Dakota (U.S.A.) ^ mit Tiefenstufen von
9,5— 25 m vermag ich nicht einzuordnen, weil mir die Geologie

der benachbarten Gegenden unbekannt ist. Die neu vom Geolog.

Survey herausgegebene geologische Karte von Nordamerika gibt rings-

herum nur Glacial an. Die geothermische Karte von N. H. Darton
scheint mir darauf zu deuten, daß in der Nähe von Fort Randall

jungvulkanische. Erscheinungen vorhanden sein könnten. Wie weit

der Einfluß solcher sich erstrecken kann, soll a. a. 0. besprochen

werden.

' Bezüglich aller Literaturangaben sei auf den Vortrag des Verf.

(Compte rendu du X. Congres geologique international Mexico, 1906) -ver-

wiesen, der einer liebenswürdigen Bemerkung von Herrn Rothfletz folgend

im Druck wesentlich erweitert wurde.
^ N. H. Darton, American. Journ. of Science (4). 5. 163. 1898.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 43
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I. In nahezu ebener Gegend, in chemisch unveränderlichen Gesteinen,

die nicht jungeruptiv sind.

Ort

Geother-

mische
Tiefen-

stufe

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Sperenberg (Berlin) . . . 32,0 Knurow (Gleiwitz, Böhmen) c. 32,0

Paruschowitz ^Ober- Dilworth (Homewood Pitts-

Schlesien, Rybnik) . . . 34.0 bürg U.S.A.) .37,9

Schladebach (Merseburg St. Louis (U.S.A.) .... 31,0

Prov. Sachsen) .... 36,9 Umgegend von Marietta Mittel:

Sudenburg (Magdeburg) . 32,3 (W.-Virginia U.S.A.) . . 37.9

Sennowitz (Halle) .... 36,66 Menegaon (Indien) . . . 37,31

Lieth (Altona) 35,9 Pondicherry (Indien) . . 29

Altern (Thüringen! . . . 37,7 Kentish Tow (London) . . 29

Rehme (Westfalen) . . . 32,0 Scarle (Lincoln, England) 37,8

Minden (Westfalen) . . . 29,0 Troyes (Frankreich) . . . 29

Sauerbrunn (Böhmen i . . .32,0 St. Andre (Eure Frankreich) 32,5

Grenelle (Paris) 32,6 Wien 31,5

Mondorf (Luxemburg) . . 31,04

II. In ebener Gegend, chemisch unveränderlichem Gestein, aber in der

Nähe einer ausgedehnten Wassermasse.

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Bemerkungen

Tokio 39,8

Ebene von Utrecht . . . 52,0

Port Jackson (N.-S.-Wales,

Australia) 44.0

Kupferbergwerke am Lake

Superior U.S.A. : Osceola 42 8 km vom See Zahlen nach den

'4 näher am See in 3 bis korrigierten neuen

Atlantic, Central etc. . |

52—oo(
4,8 km Abstand Angaben von

Supan, Peterm.

)
67 in 1,5 km vom See

Mitt. 1887 3S. p 2C.

70
' am Ende der Kalu- (Richtige Ober-

Quincy 70
, methalbinsel am See flächentemperatur)

Chicago (Michigan) . . • 49

Bootle Wasserwerk von

Liverpool 71,3

Dunker)iue (Frankreich) . 130 an der Nordsee

Neapel 100
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III. Unter Bergen und Tälern.

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Mont Cenis-Scheitel . . . 50 Adalbert-Schacht (Pribram,

Gotthard-Scheitel .... 45 Böhmen) 60-65

, -Tal 29 Pregny (Genf) 27,0

Simplon-Scheitel 43,5

, -Tal 29 '

IV. In jungeruptiver Gegend.

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Bemerkungen

Neuffen (Schwäbische Alb) 11,3 \
jungtertiäre Basalte

1
Explosionskratere

Sulz am Neckar .... 24,1

Macholles (Frankreich, Li- vulkanische Tätigkeit, Kohlensäure-

magne) 14,6 exhalationen

La Rochelle 19,0

1 jungtertiär-vulkanisch

Mti. Massi 13,5
! Fumarolenvon Borsäure, Toskanische

J
Maremmen

Budapest 15,0 j
heisse Quellen, infolge miocäner vul-

f
kanischer Tätigkeit

V. In trockenen Banden und in andern Medien mit schlechter Wärme-
leitfähigkeit.

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Bemerkungen

Ghadame (Tripolis) . . .

Sahara, französ.

:

20,0 Sand

Tebestbest 25,5

1
Sand

Mogar

Tinedla

25,8

26,1

Jakoutsk 28,5 Eis

Buenos Aires 20,0 Pampas-Schichten

43 *
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VI. In der Nähe wärmeproduzierender Einlagerungen,
a) In produktivem Steinkohlengebiet, Kohlenbergwerken,

Ol- und Petroleumbrunnen.

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Pecheibronn ( Elsaß i . . . 21,0—13,9 Charmoj" (Creusot. Frank-

Oberkuntzenhausen . . . 16,2 reich) 26,0

Newcastle (England) . . . 23,3 Seraing (Belgien) . . . 27,4

Anzin (Frankreich): Kohlengrube Flenu (Bel-

Puits Chabaud I . . 26,7 gieni 29,6

» n II . . 20,6 Rosebridge (England) . . 29,52

Puits Renard I . . 15,3

, « II • • 15,4

b) E r z b e r g w e r k e.

1. Idria oberhalb des Herdes 10 2. Comstock: Mittel

:

Wärmeproduzierender Herd Forman-Schacht . . 17,1

in 200 m Tiefe

1

VII. Messungen in Bergwerken, in denen durch Ventilation der ganze

Gesteinskörper abgekühlt wird.

Ort

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Ort

i

1

Geother-
mische
Tiefen-

stufe

Mittel aller Messungen in Freiberg i. S 31

Minen in Sachsen, nach Coriiouailles 31

Reich 42—43 Schemnitz 41,4

Dass, nach der Bergwerks-

kommission 55

Alle die Messungen sind in obigen Tabellen nicht ent-

halten
,

bei denen mehrere Faktoren gleichzeitig in

Eechnung zu setzen sind, z. B. Kohlenflöze und Nähe des Meeres

wie bei vielen englischen Kohlengruben, Erzgruben
in Bergen, oder Meer und jungvulkanische Erscheinungen.

Als normalen Wert der geothermischen Tiefenstufe werden

wir die Werte unter I bezeichnen: in Gegenden mit ebener Ober-

fläche und in Gesteinen, die nicht jungeruptiv sind, und die

sich chemisch unter dem Einfluß der Atmosphärilien nicht ver-

ändern.
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Der Mittehvert der besten Messungen unter I ist von dem
Mittelwert aller Messungen nur wenig verschieden und beträgt

etwa 32— 34 in p. 1 Er hängt etwas von der Wärmeleitfähig-

der betr. Gesteine ab.

Eine qualitative Erklärung für die 6 Gruppen anormaler
Tiefenstufen ergibt sich von selbst und ist schon in den Über-

schriften angedeutet. Man muß aber versuchen, quantitativ
die Größe der Tiefenstute zu berechnen.

Der heute wohl zunächstliegende Einwand gegen eine zahlen-

mäßige Anwendung der Differentialgleichung von Fouriek ist die

Tatsache der ßadioaktivität der Gesteine und der damit verbundenen

Wärmeproduktion durch die radioaktiven Substanzen. Wir wollen

liier nicht darauf eingehen, sondern auf die an anderer Stelle aus

den Messungen von Elster und Geitel, Strltt u. a. gezogenen

Folgerungen verweisend Die Differentialgleichung der Wärme-
leitung von Fourier und zwar für den stationären Zustand ist

in der Nähe (bis auf 10—20 km) der Erdoberfläche stets an-

wendbar, gleichgültig ob mau Abkühlung einer ursprünglich heißen

Kugel oder radioaktive Wärme oder andere Ursachen als Erklärung

für die Temperaturzuiiahiiie nach dem Erdinnern liiu aniiimmt.

Die Schwierigkeiten, die sicli einer streng matheiiiatischen

Berechnung entgegenstelleu, sind anderer Natur. Es liegt zunächst

kein einfaches mathematisches Problem, wie Gültigkeit der Laplace’-

schen Differentialgleichung im Innern und gegebene Temperatur

auf einer analt’tisch definierbaren Fläche als Randbedingung vor.

Vielmehr sind 3 Faktoren zu berücksichtigen: 1. die verschiedene

Wärmeleitfähigkeit der Gesteine, 2. stärkere Wänueproduktion

in beliebig gestalteten Einlagerungen, 3. die scheinbar ganz un-

regelmäßige Gestalt der Oberfläche, an der verschiedene Tempera-

turen herrschen. Eine vollkommen strenge Berücksichtigung aller

dieser Einflüsse dürfte matliematisch recht schwer sein. Deshalb

muß erörtert werden, wann und inwieweit jeder Faktor in Be-

tracht kommt.

Da fast überall die Erdkruste aus verschiedenen Gesteinen

besteht, ist der 1. Faktor scheinbar der wichtigste.

Doch ergibt schon die angenäherte Rechnung ^ — es ist das

Kondensatorproblem mit Einlagerungen verschiedener Dielektrika —-,

daß in den praktisch vorkommenden Fällen der Einfluß verschiedener

Wärmeleitfähigkeit k zu vernachlässigen ist, solange die Unterschiede

nicht mehr als das Doppelte bis Dreifache betragen. Messungen
über die Wärmeleitfähigkeit von trockenen Gesteinen sind in großer

Zahl vorhanden, aber die absoluten Werte von k, die für dasselbe

Gestein von verschiedenen Beobachtern gefunden wurden, differieren

’ Physik. Zeitschrift 7. 297. 1906.
^ Eclog. geol. helv. 9. 133. 1906.
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um mehr als das lOfache*. Deshalb sollen relative Messungen an
bergfeuchten Gesteinen nach der Methode von W. Voigt darüber
Aufschluß geben. Vorläufige Versuche in dieser Richtung zeigten,

daß die Unterschiede der einzelnen Gesteine wie auch die Ab-
hängigkeit von der Schichtung viel kleiner sind als meist an-

genommen wird. Daher braucht dem Faktor 1 nur durch nachträg-

liche Korrektion Rechnung getragen zu werden. Nur wenn lose Sande
oder Eis etc., Substanzen mit Avesentlicli schlechterer Leitfähigkeit,

sich auf weite Entfernungen (über 100 qkm) erstrecken (Tabelle,

Abschnitt V) gilt der Satz, daß die Tiefenstufe der Leitfähigkeit

direkt proportional ist.

Der 2. Eaktor, Einlagerungen
,

die erhebliche 'Wärmemengen
produzieren oder Abkülilung bewirken, bezieht sich nicht auf gleich-

mäßig verteilte Radioaktivität in Gesteinen etc. Letztere unter-

liegt in erster Annäherung der LAPLACE’schen Beziehung. Hier

handelt es sich vielmehr um Einlagerungen oxydierbarer Substanzen,

wie Kohlenflöze, Erzgänge etc., also starke ungleichmäßige ’Wärme-

produktion. Dieser Fall kann rechnerisch zufriedenstellend behandelt

werden (vergl. 1. c.). Man erhält das mit den Beobachtungen (H()l•'El^,

G. F. Becker) übereinstimmende Resultat, daß die Tiefenstufe oberhalb

der Einlagerung sehr klein, unterhalb derselben bald normal wird,

eventuell sich zunächst auch umkehrt. Überraschend ist die aus

der Rechnung sich ergebende geringe Wärmemenge, wofür a. a. O.

Beispiele (für Comstock Lode, Kohlenflöze etc.) gegeben sind. Ver-

mutlich könnten sich praktische Anwendungen geeigneter Kühlung

der Kohlenbergwerke daran knüpfen. Weit kleiner ist der Einfluß

vereinzelter heißer oder kalter Quellen; sie wirken nur auf

kleine Abstände.

Sehr interessant scheint mir die geothermische
Tiefeustufe in vulkanischen Gegenden. Es sei hier nur an

Hand der Tabelle Abschnitt IV kurz darauf aufmerksam gemacht,

wie lang zeitlich andauernd und örtlich sich weit erstreckend

(Neuffen-Sulz) der Einfluß eruptiver Magmeu ist. Anderseits läßt

sich auch daraus die verhältnismäßig geringe Tiefe berechnen,

in der jetzt noch schmelzflüssige Magmen lokal vorhanden sind,

im Einklang mit der Hypothese von Stübel. — Zahlreiche Be-

obachtungen von Geologen (am Vesuv, Vulkano, St. Maria-Guatemala

nsw.) weisen ferner mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß

sich vulkanische Ausbrüche schon lange vorher thermisch bemerk-

bar machen. Verf. hat deshalb einen einfachen Alarmapparat sich

überlegt, der in ein Bohrloch von etwa 20—40 m Tiefe am Fuß

der Vulkankegel eingesetzt, eine kleine Erhöhung der Temperatur

rechtzeitig, vermutlich Monate vorher, anzeigen würde.

Eine thermische Überwachung der Vulkane kann

Dies. Centralbl. 1907 p. 200.
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praktisch wichtiger und theoretisch ebenso interessant

sein wie das genaue sehr kostspielige Studium der seis-

mischen Erscheinungen, das jetzt in allen Ländern gepflegt

wird. In Deutschland ist es nicht möglich, darüber Studien an-

zustellen, doch hat der Yerf. sich mit Herren der geologischen

Landesanstalt in Mexiko in Verbindung gesetzt und hotft, daß viel-

leicht ein Versuch zustande kommt
Am wichtigsten ist der 3. Faktor: die Gestalt der Oberfläche.

Einen i)i-aktiscli wichtigen Fall, Tunnel durch Kettengebirge, hat

Herr Dr. Thoma^ auf Veranlassung des Verf.’s untersucht und hat

eine befriedigende mit der Erfahrung recht gut übereinstimmende

Lösung gefunden.

Notwendig für die numerische Rechnung ist die Kenntnis der

Bodentemperaturen. Leider ist diese in ihrer Abhängigkeit von der

Höhe und auch von der geographischen Breite nicht genau bekannt

;

immerhin lassen sich die Beobachtungen und Darlegungen von

Schubert, die sich auf Norddeutschland beziehen, hierfür ver-

werten. ln Freiburg, Bäreiital und Feldberg hat der Verf. dank

der Unterstützung durch das großh. badische Ministerium seit

l */2 Jahren Messungen vorgenommen
,

und für ein Gutachten

über ein Tunnelprojekt hat der Kanton Graubünden dem Vortr.

jetzt Gelegenheit geboten bis 2500 m Bodentemperaturen exakt

zu messen.

Größere mathematische Schwierigkeiten macht das Problem,

den Verlauf der Geoisothermen in der Nähe großer 'Wasserniassen

(Tabelle, Abschnitt II) zu berechnen
;
doch lassen sich angenäherte

Lösungen finden, die mit der Erfahrung befriedigend übereinstimmeu,

worüber a. a. 0. berichtet werden soll. Für diese und ähnliche

Probleme der Geopli3^sik müssen graphische und phj'sikalische

Rechnungsmethoden an Stelle der streng mathematischen angewandt
werden.

* Vor zwei Jahren wurde von Herrn Prof. Thürach der Vorschlag

gemacht, den Kaiserstuhl hei Freihurg i. B. thermisch zu kontrollieren.

So dankenswert auch diese Anregung war, so scheint doch dem Vortr.

weder der Ort noch die damals geplante Vorrichtung sehr geeignet.
* E. Thoma, Inaug.-Diss. Freiburg i. B. 1905.
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Ueber die Bedeutung und Herkunft der westbaltischen, unter-
eocänen Tuff- (Asche-) Schichten.

Von C. Gagel.

Vor kurzem liabe ich in drei kleinen Aufsätzen ' gezeigt, daß
ini uesthaltisclien Untereocän an den verschiedensten Stellen Schich-

ten vulkanischer — im wesentlichen basaltischer — Asche Vor-

kommen : auf der Greifswalder Oie
,

bei Schwarzenbek
,

Breetze,

Hemmoor
,
Basbek-Osten

,
Kellinghusen (ebenso wie an den ver-

schiedensten Stellen im „Moler“ Nordjütlands am Limfjord), bezw.

gezeigt, daß diese z. T. schon längere Zeit bekannten Aschen-

lagen überall in Schichten von untereocänem Alter liegen.

Ich habe in diesen drei kleinen Aufsätzen bisher das Auf-

treten dieser untereocänen Basaltaschen im wesentlichen nur vom
vergleichend-stratigraphischen Standpunkt aus betrachtet und diese

.Aschenlagen
,
nachdem sie in dem durch die reiche Brachyuren-

fauna des Londontons zweifellos horizontierten plastischen Ton von

Hemmoor und im Profil der Bohrung Breetze nachgewiesen

wuiren
,

als weiteres stützendes Moment für die nicht ganz so

sichere paläontologische Altersbestimmung des Tertiärs von

Schwarzenbek,^ von der Greifswalder Oie und des „Moler“ vom
Ifimfjord benutzt, deren untereocänes Alter nur durch mangel-

haft erhaltene Gastropoden bezw. durch einen Indizienbeweis

bestimmt und von verschiedenen Seiten bisher nicht anerkannt war.

Die allgemein-geologische Bedeutung dieser Lagen basaltischer

.Asche hatte ich aber bisher nicht eingehender beleuchtet
,

z. T.

aus dem Grunde, weil ich sie für ohne weiteres einleuchtend hielt.

Wie ich aber inzwischen aus verschiedenen Äußerungen von

Fachgenossen entnehme, hat dieses von mir zwar nur ganz kurz

erwähnte, aber für besonders bedeutsam gelialtene Moment bisher

fast nirgends sonst Beachtung gefunden
,

und so mag es mir ge-

stattet sein, an dieser Stelle nochmals mit einigen AAmrten auf

diese Aschenlageu zurückzukommen und ihre AATchtigkeit für die

Geschichte des älteren Tertiärs zu beleuchten.

* C. Gagel, Über das Alter und die Lagerungsverhältnisse des

Scliwarzenbeker Tertiärs. Jahrb. d. pr. geol. L.-.A. 1906. p. 399—417.

Über die untereocänen Tuft'schichten und die paleocäne Tiansgression in

Norddeutschland. Ebenda 1907. p. 150—168. Über das A^orkommen des

üntereoeäns (Londontons) in der Uckeimark und in Vorpommern. Zeitschr.

d. deutsch, geol. Gesellsch. 1906, Novembermonatsbericht.

^ Hierbei möchte ich anhangsweise bemerken
,
daß das bisher auf

Grund rein petfographischer Merkmale als Untereocän bestimmte tuff-

führende Tertiär von Kellinghusen in Holstein jetzt durch den Fund von

Pentaerhms sttbbasidfifonitis ebenfalls paläontologisch als Londonton

sichergestellt ist.



Ueber die Bedeutung und Herkunft etc. 681

Meiner Meinung nach liegt die Bedeutung dieser Funde nicht

darin, daß an so und so vielen Stellen im Westbaltikum Schichten

vulkanischer Asche nachgewiesen sind, sondern darin, daß diese

zahlreichen, im wesentlichen basaltischen Aschenlagen im TJnter-

eocän liegen, daß sie also den Beweis liefern, daß schon im

sanz alten Tertiär in der weiteren Umgebung dieser Gebiete ein-

mal eine Periode ganz besonders intensiver vulkanischer Tätigkeit

eingetreten ist
,
während man bisher im allgemeinen geneigt ge-

wesen ist
,

die mächtigen tertiären Basalteruptionen Nordeiu’opas

allesamt für mitteltertiär — miocän — zu halten
,

und die bis-

herigen Hinweise auf alttertiäre Basalte ziemlich unbeachtet ge-

lassen hat ^

Bis .jetzt ist an keiner der Fundstellen dieser unter-

eocänen Aschenlagen ein vollständiges Profil vom tulffreien Lie-

genden bis zum tuftfreien Hangenden beobachtet, sondern es sind

überall nm- stark gestörte und glazial verschleppte, wurzellose

Schollen des Untereocäns gefunden, die einen Teil dieser Serie

von Aschenlagen enthalten, so daß wir über die genauere Anzahl

dieser alteocäneu Basalteruptionen noch nicht unten-ichtet sind.

Bei Hemmoor habe ich, wie schon früher ausgeführt, im vorigen

Jahr i20 derartige Aschenlagen von 0,5 bis etwa 12 cm Mächtig-

keit im Profil gezählt (mit Zwischenlagen von 5—40, im Durch-

schnitt 12—25 cm Ton) und habe in diesem Jahre im Hangenden
des vorjährigen, inzwischen zerstörten Profils zahlreiche weitere, aber

nicht genau zählbare Aschenlagen beobachtet
;

bei Basbeck-Osten

sind mindestens doppelt so viel Aschenlagen in dem verhältnismäßig

kleinen Aufschluß vorhanden
,

aber wegen der starken Störungen

und der Unregelmäßigkeit des Abbaus ebenfalls nicht genau zu

zählen, und in den zahlreichen Aufschlüssen des „Moler“ am Lim-

fjord sind noch sehr viel mehr derartige gesonderte und durch

mehr oder minder mächtige Diatomeenschichten getrennte Aschen-

lagen festzustellen-. Jede dieser Aschenlagen entspricht einer

besonderen, großen Eruption, was daraus hervorgeht, daß sie alle

unten mit gröberem Material beginnen und nach oben aus feinen

Aschen zusammengesetzt sind, die über der gröberen Unterschicht

sehr schnell ganz staubfein werden und bei den hannöverschen

Fundpunkten z. T. ganz unmerklich in den sehr feinen Tonschlamm
der Zwischenschichten übergehen.

‘ Vergl. z. B. E. Kayser, Lehrbuch der geolog. Formationskunde.

II. S. 498.

’ Vergl. UssisG, Danmarks Geologie. 2. Aufi. p. 144 ff. sowie Ussixo;

Om Floddale Og Randmoraener i Jylland. Overrigt over det Kgl. Danske
Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1907. No. 4, p. 191, Fig. 4, wo in

einer ganz kfeinen Scholle des ,Moler“ bei Eierslev neunzig derartige ge-

trennte Aschenlagen abgebildet sind.
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Wie große Zeiträume zwischen den einzelnen Erui)tioneii ge-

legen haben, entzieht sich natürlich jeder exakten Berechnung —
immerhin wird man annehmen können, daß jede dieser Aschenlagen

einem recht bedeutenden und meistens durch sehr erhebliche Zeit

von den Ablagerungen der vorangehenden und folgenden Eruptionen

getrennten Ausbruch ents])richt, denn die so außerordentlich fein-

körnigen und sich über so erstaunlich große Strecken' — vom
kleinen Belt bis Fehmarn, Hemmoor und der Odermüudung — petro-

graphisch durchaus gleichbleibenden plastischen Tone des Unter-

eocäns können sich allem Anschein nach nicht schnell abgesetzt

haben, da sie im wesentlichen aus den feinsten, sich außerordent-

lich lange schwebend erhaltenden Teilen in der Skala der Schlemm-

analyse bestehen, und besonders die doch z. T. recht erheblich

— bis über 20 cm — starken Diatomeenlagen des „Moler“, die

zwischen den Aschenschichten am Limfjord liegen, bedurften zu

ihrem Absatz jedenfalls recht langer Zeiträume. —
Fragt man sich nun, wo die Eruptionsschlote gelegen haben

können, aus denen diese Aschenlagen stammen, so liegen zur Be-

urteilung dieser Frage nur sehr geringe Anhaltspunkte vor.

Erstens ist es auffällig
,

daß diese Aschenlagen in ihrem

ganzen ungeheuren Verbreitungsgebiet vom Limfjord bis Nord-

hannover und der Odermündung, im ganzen betrachtet, so außer-

ordentlich gleichartig ausgebildet sind.

Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist der, daß

das grobe Material an der Uuterkante der einzelnen Aschenlagen

am Limfjord erheblicli gröber ist als an den norddeutschen Fund-

stellen; es erreicht am Limfjord z. T. die Korngröße ganz feinen

Fluß- oder Dünensandes, während es an den norddeutschen Fund-

stellen kaum über den Durchmesser der sogen. Feiiisande der

Schlemmanalyse — also der mit bloßem Auge noch gerade deut-

lich und leicht unterscheidbaren Sandkörnchen — hinausgehen dürfte.

Daraus ist zu schließen, daß die Aschenlagen im „Moler“ am Lim-

fjord den Eruptionspunkten merklich näher liegen als die A'or-

kommen im norddeutschen Untereocän
,

daß aber auch die am
weitesten auseinanderliegenden dieser norddeutschen Fundpunkte

(Hemmoor— Greifswalder Oie) nicht wesentlich verschieden weit

von den Ausbruchspunkten entfernt liegen.

Daraus und aus dem Umstande, daß liei weitem die Haupt-

masse der Aschenlagen aus ganz staubfeinem Material besteht

— die gröberen Schichten an der Unterkante sind nur 1— 3 mm
stark — und in dem ganzen großen Gebiet so sehr gleichartig

beschalfen ist, ergibt sich als sicher, daß diese Aschen aus sehr
großer Entfernung herbeigeführt sein müssen.

Ferner ist bei der Frage nach der Herkunft dieser Aschen-

schichten zu berücksichtigen, daß sie ganz offenbar ntcht alle aus

demselben petrograpliischen Jlaterial bestehen
;

größtenteils sind
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sie fast oder ganz schwarz bezw. diinkelviolett gefärbt
,
zum

kleineren Teil, sowohl am Limf jord wie in Xorddeutschland, recht

hell — grau bis fast weiß —
,
und trotzdem sie alle in einheit-

lichen und verhältnismäßig geringmächtigen Schichteukomplexen

liegen
,

sind sie — an denselben Fundorten — z. T. noch ganz

frisch, z. T. so vollständig verwittert, daß der Nachweis glasigen

vulkanischen Eruptionsmaterials in ihnen nur mit größter Mühe
zu führen ist; sie müssen also entweder aus verschiedenen vulka-

nischen Gebieten stammen oder wenigstens aus einem solchen, das

sehr verschiedenartige und verschieden schnell verwitternde Laven

gefördert hat.

Es liegt ja nun sehr nahe, wenigstens einen Teil dieser Aschen-

schichten von den schonenschen Basalten ‘ abznleiten
,

die sicher

postcretaceisch, aber von sonst nicht genauer bestimmbarem Alter

sind; aber es ist mir sehr zweifelhaft, ob diese kleinen und petro-

graphisch sehr einheitlich ausgebildeten Basaltvorkommen

Schonens für einen wesentlichen Teil dieser petrographisch so

verschiedenartigen westbaltischen Aschenlagen als Ursache bezw.

Ursprungsgebiet angenommen werden können — vor allem wohl

aber nicht für die ganz hellen Aschenlagen.

Um nun vorerst einmal Anhaltspunkte zu gewinnen zur Be-

urteilung der Frage, bis auf welche Entfernung vom Eruptious-

punkte vulkanische Asche foitgeführt und in merklichen Schichten

abgelagert werden kann, in wie großem Umkreise man also

die Ursprungs-Ei'uptionsschlote dieser westbaltischen Tuffschichten

suchen könnte, habe ich mich bemüht, alle in der mir zugänglichen

Literatur aufzufiudenden Angaben hierüber zusammenzubringen, und

ich möchte die — nicht sehr große — Ausbeute über größere,

weit verbreitete Aschenregen historischer Ausbrüche in folgendem

zusammenstellen, ^ obgleich es z. T. ganz bekannte Angaben sind,

um durch diese Zusammenstellung zu zeigen
,

daß die Angaben
über gi’oße, sehr weit fortgeführte Aschenmengen doch nicht ganz

so selten und vereinzelt sind
,
wie im allgemeinen angenommen

wird, und daß der neuerdings von Brauxs hier an dieser Stelle

geführte Nachweis von Vesuvasche, die bei Kiel gefallen war, also

einen "Weg von annähernd 1500 km zurückgelegt hatte, gar kein

außergewöhnliches Ei-eignis betrifft.

Die Asche von Vesuveruptionen flog in größeren
,

allgemein

auffälligen Mengen bis Konstautinopel (im Jahre 472 n. Chr.),

bis Tripolis (512) und Thessalien (1631).

‘ Deecke
,

Der Strelasund und Rügen
,

eine tektonische Studie.

Sitzungsber. der kgl. preuss. Akad. der Wissensch. 1906. XXXVI. S. 9.

* Die angeführten Angaben stammen aus den Lehrbüchern von Neu-
mayr, Kayser, V. Fritsch, Geikie (Textbook of Geologie), de Lapparent,
Velaix (Les volcans), Edw. Hüll (volcanoes past and present), wo auch

die genauen Literaturangaben über die Quellen za finden sind.
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Die Asche vom Ausbruch des Skaptar Jökull auf Island (1783)
flog bis Skandinavien, Holland und Schottland; hier in Caithneß

(in 1100 km Entfernung vom Eruptionspunkte) in solchen Mengen,
daß sie die ganze Ernte vernichtete und daß dies Jahr 1783 dort

noch sehr lange als „the year of the great ashie“ im Volksmunde
bezeichnet wurde. ^

Bei dem großen Ausbruch des Temboro auf Sumbava 1815"

fiel die Asche auf einen Flächenraum von etwa 42 000 Quadrat-

Tiieilen und war nachweisbar über den größten Teil von Borneo

und Celebes, ganz Java, große Teile von Sumatra und den Norden
von Australien; in Bima (110 km Entfernung vom Temboro) brachen

die Häuser unter der Asche zusammen und auf dem Meere schwam-
men 2 Fuß mächtige Bimssteindecken, auf Lombock in 120 km
Entfernung fielen 2 Fuß Asche, in 165 km ebenfalls noch über

2 Fuß Asche, in Bunjavangi (390 km) fielen noch 8 Zoll Asche,

in Makassar (400 km) ebenfalls noch große Mengen Asche, in

600— 800 km Entfernung vom Temboro wurde durch den Aschen-

regen die Sonne bis zur vollständigen, schwarzen Finsternis ver-

dunkelt; die Asche flog in größeren Mengen nach AVesten bis

über Batavia (1200 km), nach Norden bis Bruni auf Borneo (eben-

falls über 1200 km) und zwar hier noch in so auffälligen Mengen,

daß die Einwohner dort seitdem die Jahre „nach dem Jalii’e des

großen Aschenfalls“ zählten.

Der Aschenregen des Conseguina 1835 erstreckte sich einer-

seits bis über .Jamaika (1260 km), anderseits bis über den

7.° 26' n. Br. und 104.*' 25' w. L. (über 1750 km), wo ein Schilf

auf eine Erstreckung von 60 km durch schwimmende Bimsstein-

massen fuhr.

1852 beim Ausbruch des Romaga in Japan flog die Asche

in großen Mengen bis zu den Kurilen (über 400 km).

1875 flog die Asche vom großen Ausbruch der Askja auf

Island über große Teile von Skandinavien
,

und in Stockholm

(1900 km) war die feine, splittrige, poröse tTlasasche noch in

erheblichen Mengen nachweisbar.

1877 beim Ausbruch des Cotopaxi flog die Asche in größeren

Mengen bis über Guayaquil (270 km).

1883 waren die Aschenfälle des Krakatau auf einem Gebiet

von 500—600 km mittlerem Radius (750 000— 1000 000 qkm)

nachweisbar, wenn auch genauere Angaben über die großen Mäch-

tigkeiten der gefallenen Ascheschichten nur aus dem Umkreis der

Sundastraße vorliegen; ja 3 Tage nach der Eruption wurde Asche

auf einem 1600 niiles (über 2500 km) westlich vom Krakatau

' Für die oft angeführten Angaben
,
daß im 18, Jahrhundert die

Aschen der großen Heklaeruptionen bis Norwegen und Stidschweden ge-

flogen sind, habe ich nicht den quellenmäßigen Nachweis finden können.



Ueber die Bedeutung und Herkunft etc. 685

fahrenden Dampfer gesammelt. (Edw. Hcnr. 1. c. Citiert in Bkown :

^ladeira and the Canaiy Islands.)

Endlich 1902 heim Ausbruch des Vulkans Santa Maria in

Zentralamerika iiel in 190 kju Entfernung von diesem noch eine

0.

5— 1 m mächtige Aschenschicht, und die Vegetation wurde auf

sehr viel größere Entfernungen durch den Aschenfall vernichtet.

Da doch nun nicht der mindeste Grund vorliegt, anzunehnien,

daß diese beobachteten Eruptionen der letzten 125 Jahre heftiger

gewesen sein sollen als die früherer geologischer Perioden — ja

eher doch das Gegenteil anzunehmen ist —
,

so steht also nichts

im Wege, die Ursprungsorte dieser doch nur 0,5—^12 cm mäch-

tigen, sehr feinkörnigen, untereocänen Aschenniengen in Entfer-

nungen bis zu über 1200 km von ihren jetzigen Fundpunkten

zu suchen.

Sieht man sich nun in diesem Umkreis von dem Verbreitungs-

gebiet der westbaltischen Tulfschichten nach größeren, vorwiegend

basaltischen Eruptionsgebieten alttertiären Alters um, so kommen
außer den schon erwähnten Basaltvorkommen von Schonen nur die

mächtigen Basaltmasseu im atlantischen Ozean in Frage, deren

zerstückelte Überreste im Norden Irlands, auf den inneren Hebriden,

auf den Faroer (und in Island und Grönland) immer in Verbindung

mit tertiären, pflanzenführenden Ablagerungen erhalten sind und

die allgemein als die Überreste einer größeren
,

allgemein ver-

breiteten, „regionalen“ Basaltformation aufgefaßt werden, deren

größere Verbindungsstücke im Ozean versunken sind.
^

Nun haben ja auf Grund der Bestimmungen und der Autorität

von Heer die in Verbindung mit diesen außerordentlich (1000 bis

über 3000 m) mächtigen Basaltmassen vorkommenden Pflanzen-

reste lange für miocän gegolten, ja trotz aller dagegen angeführten

Einwände und aller daraus entspringenden Schwierigkeiten hat sich

die Ansicht von dem miocänen Alter dieser nordischen Tertiär-

pflanzen imd also auch der sie einschließenden Basalte mit merk-

würdiger Zähigkeit auch in neueren zusammenfassenden Werken
gehalten (Neumayr-Uhlig 1. c. etc.)

;
nach der eingehenden und

ausführlich begründeten Kritik von Gardexer- sind aber minde-

stens die pflanzenführenden Tuffe, die in den Basaltdecken der

inneren Hebriden eingelagert sind, von tief eocänem bezw. paleo-

cänem Alter und die pflanzenführenden Schichten in den Basalten

auf Antrim (Gienarm) etwas jünger, aber auch noch eocän.

* E. Sdess, Antlitz der Erde. I. p. 206 u. 371. A. Geickie, Ancient

volcanoes of Great Britain. II. p. 182. Neumayr-Uhlig, Erdgeschichte.

2. Aufl. I. p. 196. II. p. 382, 415, 520-521 etc.

^ St. Gardener. On the leaf beds and gravels of Ardtun. Caisaig, E..

in Mull. Quart. Journ. geol. soc. vol. 43. 1887. p. 270 ff. A. Geickie,

1. c. vol. II. p. 198 u. p. 462, 712. A. de Lapparent, Traite de Geologie.

III. p. 1473.
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Keines der charakteristischen und gut bestiininbaren Blätter

dieser Ablagerungen stimmt mit solchen sicher miocäner Pflanzen über-

ein, sondern alle sind identisch mit eocänen bezw. paleocänen Formen
oder haben Beziehungen sogar zu pretaceischen Arten, und nur

die ganz uncharakteristischen oder ganz schlecht erhaltenen Formen
sind mit ebenso schlechten miocänen Arten identifiziert.

Eine der am meisten charakteristischen Formen, die Laphnogene
Kitnei Heek, ist sowohl in den Antrimschichten wie in den sicher

paleocänen Schichten von Gelinden (Heersien), sowie endlich auch in

dem untereocänen „Moler“ Jütlands* gefunden, und daß der Fundort

des Originals von Daphnogene Kanei Heer zwischen den Basalten von

Antenekerdluk auf Grönland miocänen Alters ist, ist durch nichts

bewiesen, wohl aber von Gakdener (1. c.) und Saporta^ mit den

triftigsten Gründen bestritten worden. Auch Saporta weist darauf

hin, daß diese Flora von Antenekerdluk sichere Beziehungen nur

zu zweifellos paleocänen Floren
,

aber keine zu sicher miocänen

Floren hat
,
und Gardener betont vor allem auch den Umstand,

daß zur Zeit, als Heer die hetreftenden Floren bearbeitete bezw.

als niiocän bestimmte, überhaupt noch keine guten eocänen und

paleocänen Floren bekannt waren
,

sie also damals nur mit mio-

cänen verglichen werden konnten.

Jedenfalls ist es nun sehr auffallend, daß die Daphnogene

Kanei Heer außer an dem Originalfundpunkt Antenekerdluk auf

Grönland, wo sie zwischen Basaltdecken liegt, und in dem zweifel-

losen Paleocän von Gelinden nur noch in den eocänen Zwischen-

lagen der Basalte von Antrim sowie in den untereocänen „Moler“

-

Schichten zwischen den Basalttuft’en liegt, aus Miocän aber nicht

bekannt ist. (Vergl. E. Stolley, Über Diluvialgeschiebe des

Londontons. p. 119.)

Das Alter der Kohlenschichten, die auf den Faroer zwischen

den Basalt- und Tuftlagen liegen
,

ist phyto-paläontologisch noch

nicht genauer bestimmt, nach J. Geickie “ und andern Erforschern

dieser Inseln liegt aber kein Grund vor, diese pflanzenführenden

Schichten für wesentlich andern Alters zu halten als die der He-

briden, Islands und Grönlands.

Die kohlenführenden Schichten Islands — der Suturbrandr —
werden zwar im allgemeinen auch für miocän gehalten, ein zweifel-

loser Beweis liegt aber nach dem Urteil mehrerer berufener Forscher

dafür nicht vor, dagegen mehren sich die Stimmen, die die Wahr-

scheinlichkeit des alttertiären Alters dieser Schichten auch in Rech-

nung ziehen. De Lapparent 1. c.
,

K.vyser 1. c. p. 473 und

‘ UssiNO, 1. c. p. 336.

’ Saporta, Le monde des plantes. Paris 1879. p. 221—222.

® J. Geickie
,
On the Geology of tlie Faeroe Islands. Transactions

of the Royal society of Edinburgh, vol. XXX. 1883. p. 217—271.
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Thoroddsen ' betonen, daß bei Aveitem die Hauptmasse der mäch-

tigen isländischen — regionalen — Basaltdecken unter dem Sutur-

brandr liegt, während nach Pjeturssox " es sicher erscheint, daß

in diesen pflanzenfflhrenden Ablagerungen Islands mehrere Hori-

zonte vertreten sind.

Aber Avenn Avir das Alter dieser melir nördlichen Teile der

großen Basaltdecken, für das ZAveifellose BeAveise noch nicht vor-

liegen
,

auch ganz aus der Diskussion lassen
,

so bleibt als fest-

stehende Tatsache
,

daß die südAvestlichsten und unserem AA^est-

baltischen Untereocängebiet am meisten genäherten Teile dieser

großen Basaltmassen, nämlich die schottischen und irischen, pflanzen-

tührende Tuffe und Kiese einschließen, deren paleocänes und eocänes

Alter sicher ist, daß also mindestens ein Teil dieser gi’oßbritan-

nischen Basaltdecken selbst sicher untereocänen Alters ist.

Daß in den Gebieten ZAAÜschen den jetzt noch sichtbaren

Kesten dieser mächtigen Basaltdecken und in deren Umgebung Ver-

bindungsstücke im Atlantic versunken sind
,

ergibt sich aus ver-

schiedenen Tatsachen und kann nicht gut bezweifelt Averden.

So finden sich auf den kleinsten der basaltischen Hebriden

zAvischen den Basaltdecken grobe Konglomerate, die durch ihre

Gerolle als Absätze eines großen
,

Aveither aus den schottischen

Hochlanden kommenden Flusses gekennzeichnet sind So Avird

ferner soaa’oIü von den britischen BasaltA'orkommen * Avie \mn den

Faroer^, Avie von Island^ übereinstimmend liervorgehoben, daß die

Eruptions-Punkte bezAv. -Spalten, aus denen diese zahllosen, mäch-

tigen Basaltdecken herzuleiten sind, nur zum allergeringsten Teil

bezAv. gar nicht bekannt sind und also, mindestens zum selir großen

Teil, in dem jetzt vom Meere bedeckten Gebiet liegen müssen.

An Mächtigkeit übei’treffen diese alttertiären nordatlantischen

Basaltergüsse die mitteleuropäischen (miocänen) um ein ganz außer-

ordentliches Maß (auf den Hebriden über 3500 Fuß, auf Island

über 3000 m); außerdem enthalten diese mäclitigen dunkeln Basalt-

decken ZAvischengeschaltet eine ganze Anzahl heller (sehr Adel

saurerer) Gesteine (Andesite, Tracliyte, Tuffbänke mit Ryolith-

geröllen)^, ebenso A\ie die Avestbaltisclien untereocänen Tuffschichten;

es liegt also sehr nahe, diese Avestbaltischen Tuffschich-
ten mit den geAvaltigen basaltischen Masseneruptionen
im Atlantic in Zusammenhang zu bringen, umsomehr, als

‘ TnoRODDSEk, Die Vulkane im nördlichen Island. Mitteilungen der

geogr. Gesellsch. in Wien 1891. p. 117 ff.

* Pjetursson, Om Islands Geologi. Kobenhavn 1905.

“ A. Geickie, Ancient volcanoes of Great Britain. II. p. 229.
* A. Geickie, 1. c. p. 260 und an mehreren andern Stellen.

’ Keilhack, Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch. 1886. p. 379—381.
® A. Geickie, 1. c. p. 211 u. 260.

’ A. Geickie, 1. c. p. 183, 184, 206.
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außer diesen (und den schonensclien) Basalten alttertiäre Eruptiv-

gesteine aus ganz Nord- und Mitteleuropa nicht bekannt sind.

Sehr wünschenswert und erfreulich wäre es nun, wenn Herr

Prof. Dr. UssiNG, dessen liebenswürdiger FüKfung und Belehrung

am Limfjord ich die Kenntnis der dänischen Aschenvorkoinmnisse

verdanke, bald die Ergebnisse seiner genauen petrographischen und

chemischen Untersuchungen dieser Aschenlagen publizieren würde,

damit wir genauere Grundlagen zum Vergleich und für weitere

Schlußfolgerungen gewinnen, denn die dänischen Aschenvorkommen

am Limfjord sind nicht nur zahlreicher und vollständiger, sondern

im allgemeinen auch sehr viel frischer — besonders in den zu

Zementstein verhärteten Bänken — als die hannöverisch-holstei-

nischen
,

bei denen es in vielen Schichten kaum oder gar nicht

gelingt, ganz frisches Matei’ial zu Analysen zu erhalten, wenigstens

bei den „anstehenden“
,
noch im Schichtverband liegenden Vor-

kommen, während die losen Tuft'geschiebe des „Zementsteins“

auch bei uns ganz frisch sind.

Es wäre ferner im höchsten Grade interessant, durch speziell

darauf gerichtete Untersuchungen festzustellen, ob in dem eng-

lischen Londonton nicht etwa auch diese Schichten schwarzer bezw.

violetter, feiner Basaltaschen Vorkommen; da sie im dänischen

Untereocän so lange übersehen bezw. unei'kannt geblieben sind,

wäre es nicht unmöglich, daß sie im Londonton bei genauem Nach-

suchen ebenfalls noch gefunden würden.

Schwarzenbek, 8. IX. 1907.

Schneller Nachweis eines Anhydritgehaltes in Gesteinen und
künstliche Bildung mikroskopischer Anhydritkriställchen.

Von G. Berg in Berlin.

Mit 1 Textfigur.

In manchen Gesteinen darf man einen Anhydrit- oder Gips-

gehalt vermuten, ohne daß man ihn mit bloßem Auge sehen, oder

die mineralogische Bestimmung mit der erwünschten Sicherheit

ausführen kann. In dieser Lage ist man z. B. sehr häufig bei

geologischen Untersuchungen für die Zwecke des Salzbergbaues,

insbesondere bei der Untersuchung von Bohrkernen oder von Bohr-

schmand aus Kalisalzbohrungen.

Bei derartigen Untersuchungen, die ich gemeinsam mit Herrn

Landesgeologen Prof. Dr. Zimmermann in den letzten Jahren sehr

viel auszuführen hatte
,

hat sich eine bekannte mikrochemische

Eeaktion, zu der man nur eines Mikroskopes aller einfachster Art,

ohne alle Nebenapparate bedarf, als der einfachste, in zwei bis
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drei Minuten zum Ziele führende Weg erwiesen, ein Weg, der

aber den meisten Fachgenossen nicht geläufig zu sein scheint.

Es handelt sich um die Überführung des Calciumsulfates in

Lösung, und um die Beobachtung der beim Eintrocknen sich bil-

denden, sehr charakteristisch gestalteten, nadelförmigen
,
meist zu

Strahlenbüschelii oder Strahlenkugeln vereinigten Kriställchen.

Die Überführung des Anhydrites in Gips und seine darauf-

folgende Lösung erfolgt aber in gewöhnlichem Wasser nur sehr

langsam und man kann das Pulver eines Anhj'dritkörnchens mehr-

mals nacheinander auf dem Objektträger mit Wasser eindunsten,

ohne daß man neugebildete Gipsnädelchen wahrnehmen kann. Setzt

man aber — und das ist das praktisch Wichtige hierbei — einen

Tropfen verdünnter Salzsäure nebst ein oder zwei Tropfen Wasser

zu dem Gesteinspulver, und trocknet sogleich, etwa durch Unter-

halten eines Streichholzes
,

ein
,

so sieht man sofort kleine nadel-

förmige Kriställchen anschießen. Auch gipshaltige Gesteine er-

geben mit stark verdünnter Salzsäure
,

bezw. mit angesäuertem

Wasser sofort und kräftig dieselbe Reaktion. Polyhalit ei’gibt

auch ohne Zusatz von Salzsäure
,

also mit einem Tropfen reinen

Wassei's eingedampft, reichlich zarte Gipskriställcheu.

Ein kleiner Kalkcarbonatgehalt stört die Reaktion nicht. Die

beim heißen Eintrocknen etwa gebildeten Chlorcalciumkinstalle

kann man durch Behauchen des Präparates wieder verflüssigen.

Einen größeren Gehalt an kohlensaurem Kalk kann man dadurch

leicht entfernen, daß man ein bis zwei Tropfen Salzsäure bis zum
Aufhören des Aufbrausens zusetzt, den Rückstand auslaugt durch

mehrmaliges Aufbringen von Wassertropfen
,

die man mit Fließ-

papier wieder absaugt, und daß man dann den Rest wie ein nor-

males Anhydritgestein behandelt. Auf diese Weise gelingt der

Nachweis auch in Anhydritmergeln ohne Schwierigkeit.

Bei sehr tonigen Gesteinen läßt man das salzsaure Wasser
eine Minute über der Probe auf dem Objektträger stehen und läßt

darauf durch eine Neigung des Gläschens den Tropfen nach einer

anderen Stelle gleichsam dekantieren, erst dann trocknet man ein.

Die Untersuchung der entstehenden Kristallnadeln im polari-

sierten Licht ergibt das überraschende Resultat, daß die Nüdelchen

nicht
,
wie man erwarten sollte

,
aus Gips

,
sondern aus Anhydrit

bestehen. Sie löschen gerade aus, und haben eine etwas stärkere

Doppelbrechung als der Gips, ihre Längsachse ist Achse kleinster

Elastizität, sie sind demnach nach a gestreckt.

Es liegt also hier der immerhin recht seltene Fall einer künst-

lichen Neubildung von Anhydrit aus wässeriger Lösung vor. Auch
die Behandlung von Gips mit angesäuertem Wasser läßt Anhydrit-

nädelchen entstehen.

Befeuchtet man die Probe neuerlich mit reinem Wasser, und
läßt dies nur allmählich eintrocknen, so verwandeln sich die An-

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 44
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hydritsäulchen sämtlich oder z. T.
,

besonders am Rande des

Tropfens, in zarte Gipsprismen. Diese Umsetzung kann man in-

folge der mikroskopischen Kleinheit der Säulchen oft nur durch

die Umlagerung der optischen Achsen (Übergang zu schiefer Aus-
löschung) bemerken. Bisweilen verwachsen auch mehrere parallel

gelagerte Nadeln zu einem tafelförmigen Gipskristall.

ln jedem Falle wird die Richtung der Prismenfläch'en des

Gipses durch die Längsrichtung der Anhydritnädelchen bestimmt.

Sehr häutig beobachtet man, daß die neugebildeten Anhydrit-

säulchen sich in kristallographisch paralleler Anordnung an die

im untersuchten Pulver vorhandenen Anhydritkristalltrümmer an-

setzen. An den kleinen parallelepipedischen Spaltstnckchen stehen

sie auf einem der 3 Piuakoidflächenpaare als feiner Bart hervor,

während sie den beiden anderen als schmale
,
wie zarte Parallel-

linien erscheinende Leistchen aufgewachsen sind. Oft bilden die

Säulchen dabei in ihrer Gesamtheit eine „Sanduhrform“, d. h. die

randlichen Säulchen sind länger als die in der Mitte des Kristalles

aufgewachsenen (Figur). Die Orientierung der optischen Achsen

ist natürlicli ebenfalls gleich, d. h. die Säulchen liegen mit ihrer

Längsachse stets // der Achse kleinster Elastizität des Spalt-

stückchens. Bilden sich dann in feuchter Umgebung die Anhydrit-

säulchen zu Gipsnädelchen um, so entsteht auf diese Art als sekun-

däre Bildung eine Parallel-Verwachsung von Anhydrit mit Gips

nach dem Gesetz.

a im Anhydrit II c im Gips.

Ausgedehntere Versuche haben übrigens gezeigt, daß die Wir-

kung der Salzsäure, die doch offenbar als katalytisch aufzufassen

ist, durch Schwefelsäure nicht hervorgebracht wii’d, und daß auch

stärkere Konzentrationen der Salzsäure wirkungslos bleiben.

Berlin, 30. April 1907.
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Alex. Findlay: Einführung in die Phasenlehre und
ihre Anwendungen. (Handbuch der angewandten pliysikalischen

Chemie. Herausgegeben von G. Bredig.) 6. Leipzig bei Johann

Ambrosius Barth. 1907. 224 p. Hit 134 Abbildungen im Text

und einer Tafel. Deutsch von G. Siebert-Wiesbaden.

Die Phasenlehre hat auch für mineralogische und geologische

Fragen schon solche Bedentung gewonnen
,

daß nicht versäumt

werden soll, hier wenigstens kurz auf das Erscheinen dieses wichtigen

zusammenfassenden Werkes hinzuweisen. Allerdings nimmt Verf.

nur an wenigen Stellen direkten Bezug auf mineralogisch-geologische

Vorgänge; indirekte Beziehung zu solchen findet man aber an

zahlreichen Stellen. Die 18 Kapitel des Buches haben den folgenden

Inhalt: 1. Einleitung (behandelt das homogene und heterogene,

das wirkliche und das scheinbare Gleichgewicht). 2. Die Phasen-

regel. 3. Typische Systeme aus einer Komponente. 4. Allgemeine

Übersicht. 5. Systeme aus zwei Komponenten; Dissoziations-

erscheinungen. 6. Lösungen. 7. 8. Lösungen von festen Körpern

in Flüssigkeiten, mit nur einer flüchtigen Komponente. 9. Gleich-

gewicht zwischen zwei flüchtigen Komponenten. 10. Feste Lösungen;

Mischkristalle. 11. Gleichgewicht zwischen dynamischen Isomeren.

12. Anwendung der Phasenregel auf das Studium von Systemen

aus zwei Komponenten. 13. Systeme aus drei Komponenten.

14. Lösungen 'von Flüssigkeiten in Flüssigkeiten. 15. Anwesen-

heit fester Phasen. 16. Isothermen und das i’äumliche Modell.

17. Abwesenheit einer flüssigen Phase. 18. Systeme aus vier

Komponenten. Ein Anhang behandelt die Bestimmung der Um-
wandlungspunkte und zwar die dilatometrische Methode

,
die

Messung des Dampfdrucks, die Löslichkeitsmessungen, die thermo-

metrische Methode
,

die optische Methode und die elektrischen

Methoden. Ein ausführliches Namen- und ein Sachverzeichnis

erleichtern die Benützung. Max Bauer.

44 *
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Hubert Jansen: Eeclitsclireibuug der uaturwisseii-
schaftliclien und teclinisclien Fremdwörter. Unter Mit-

wirkung von Fachmännern lierausgegeben vom Verein Deutscher

Ingenieure. Berlin - Schöueberg
,

Langenscbeidt’sche Verlagsbuch-

handlung 1907. 122 p.

Es sei hier auf diese Broschüre hingewiesen, die auch viele

mineralogische, geologische und paläontologische Namen, allerdings

manche wichtige auch nicht, berücksichtigt. Max Bauer.

Geologische Spezialkarte von Preussen und den benach-
barten Bundesstaaten (1:25 000). 108. Lieferung. Lüneburg,

Lauenburg, Artlenburg und Winsen. (Eingesandt von der Direktion

der Kgl. Geol. Landesanst. Berlin.) Die dui’ch die Herren G. Müllek
und W. Koert aufgenommenen Blätter liegen an der Abdachung
der Lüneburger Heide zum Elbtal

,
bezw. am Südrande des Hol-

steinschen Diluvialrückens (von Stecknitz- und Elbtal begrenzt)

und reichen entweder noch in das Elbtal hinein oder liegen wie

Blatt Winsen ganz in diesem.

Durch die Aufnahme des Blattes Lüneburg sind die Gipse des

•Kalkbergs und Schildsteins, die man früher vielfach als triadisch

ansprach, dem Mittleren und Oberen Zechstein zugewiesen worden.

Es ist ferner die Frage, ob die Kalke und Tonmergel der Schaf-

weide zum Oberen Muschelkalk oder Unteren Keuper zu stellen

seien, dahin entschieden worden, daß beide Formations,glieder dort

vertreten sind. AVestlich Mönchsgarten wurde außerdem noch

unter einer dünnen diluvialen Decke noch Unterer Muschelkalk

beobachtet.

^’on den Ablagerungen der Oberkreide wurden Brongniarti-

und Lahiatus-VVÄWQY

,

sowie Ctivieri- und Scajihiten-Pläner zu-

sammengefaßt, weil es bei dem Möhetale unmöglich war, jeden

Horizont für sich darzustellen.

Das Studium der geologischen Verhältnisse des Blattes Lüne-

burg bietet uns vielfach den Schlüssel zum Verständnis derjenigen

Punkte im nördlichen Hannover und Schleswig-Holstein, wo nur

das eine oder andere Glied der bei Lüneburg erschlossenen älteren

Formationen aus dem Diluvium hervorragt.

Die Aufnahmearbeiten auf Blatt Lauenburg haben ergeben,

daß an der Südostecke der in das Elbtal hineinragenden Geest

die ältesten Bildungen zutage treten (Lauenburger Ton, Süßwasser-

bildungen, marine Ablagerungen), die dann nach W, und NW. in

das Talniveau herabsinken. Diese werden als fragliches Prä-

glazial gedeutet. Die A«Offo«ta-Bank war früher in den Ziegelei-

aufschlüssen übersehen worden. Sie wurde zuerst von Gottsche

beim Bau einer Schleuse des Elb-Trave-Kanals gefunden und bei
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der Aufnahme dann auch in den Ziegeleien uachgewiesen. Für

die Altersstellung des interglazialen Torflagers am Kuhgrund war
die Beobachtung von Wichtigkeit, daß die von Unterem Geschiebe-

mergel unterlagerten tonigen Sande nicht marinen Ursprungs sind,

sondern glaziale Mergelsande. In bezug auf den Aufbau des

Blattes ergab sich die Eegel
,

daß die Höhen aus altglazialen

Sedimenten gebildet werden, wälu’end die jüngeren Ablagerungen

in den Mulden liegen.

Dasselbe gilt auch von dem Diluvium des Blattes Artlenburg,

wo noch Avie auf Blatt Lauenburg ein interglaziales Torflager

beobachtet wurde.

Blatt Winsen ist ein typisches Elb-Marsch-Blatt
,

auf dem
von diluvialen Bildungen nur noch der Talsand (Vorgeest) vor-

kommt.

Geologische Karte von Preussen und den benachbarten
Bundesstaaten im Maassstabe 1 ; 25 000. (Eingesandt von der

Kgl. Geol. Landesanst. Berlin.) 126. Lieferung. Blätter Gorlosen

(Gradabteilung 26 No. 49), Lenzen (G.-A. 26 No. 55), Balow-

Grabow (G.-A. 26 No. 44, 45), Hilsebeck (G.-A. 26 No. 46),

Karstedt (G.-A. 26 No. 51), Bäk (G.-A. 26 No. 52). (Die Karten

sind einschließlicli der zugehörigen Erläuterungen zum Preise von

je 2 Mk. von der Vei’triebsstelle der Kgl. Geologischen Landes-

anstalt und Bergakademie
,

Berlin N. 4 ,
Invalidenstraße 44 ,

zu

beziehen.)

Die in vorliegender Lieferung zur Darstellung gelangten Ge-

biete gehören der Westprignitz
,

einem kleinen Teil der westlicli

anstoßenden Provinz Hannover und den nördlich angrenzenden

Landesteilen von Mecklenburg-Schwerin an. Die geologischen Ab-

lagerungen dieser Gebiete sind größtenteils quartären Alters
;
von

älteren Formationen ist nm- das Tertiär an einigen Punkten ver-

treten. Die tertiären Bildungen gehören dem Miocän an. Auf
dem Blatte Hülsebeck, in dessen südlichem Teile finden sich aller-

dings nur hl kleiner Fläche zutage tretend, im übrigen von einer

Decke quartärer Schichten überlagert, der obersten Stufe des Miocän

ungehörige Quarzsande, Letten und Braunkohlen zwischen Gühlitz,

Ottiliengrube und BuroAV. Die Letten sind teihveise fossilführend.

Die Braunkohle Avurde in früherer Zeit auf mehreren nunmehr ver-

stürzten Tagebauen und A'erschiedeneu Gruben geAvonnen. Von
letzteren ist nur noch eine Grube (Ottiliengrube bei Gühlitz) in

Betrieb. Von Diluvialsand überlagerte tertiäre Ablagerungen

Avurden auch noch im nördlichen Teil des an Blatt Hülsebeck an-

schließenden Blattes Bäk in flächenhafter Verbreitung nachgeAviesen,

ZAvei weitere Fundpunkte tertiärer Ablagerungen Aveist das

Blatt Balow-GraboAV auf, nämlich bei Wendisch-WahrnoAV
,

avo
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früher eine Braunkohlengriihe in Betrieb war und im Eiseuba hii-

einschiiitt südlich von Stresow, wo unter diluvialen Schichten ter-

tiäre Letten und Sande angeschnitten sind.

Das Quartär ist mit seinen beiden Abteilungen, Diluvium und
Alluvium

,
vertreten. Die Oberllächeugestaltung der Blätter ist

durch den Verlauf der Endmoränen und der diese vertretejiden Bil-

dungen bedingt. Blatt Hülsebeck wird in seinem nördlichen Teile

von einer Endmoräne
,

den Euhner Bergen
,

durchquert
;

vor ihr

breitet sich zunächst ein Saudgebiet, der Sandr, aus
;
hinter ihr ist

Grundmoräuenlandschaft vorherrschend. Zu einer ausgesprochenen

Binnenbildung lagen keine günstigen Bedingungen vor; die Ab-

flußrinnen versandeten und so bahnte sich das Schmelzwasser des

zurückweichenden Inlandeises stets neue Wege, das Vorland über-

flutend und einebuend. So entstanden im weiteren Vorlande die

teils ebenen
,

teils sanft hügeligen Formen
,

wie sie der südliche

Teil von Blatt Hülsebeck
,

das südlich anschließende Blatt Bäk
und die östlichen Teile der Blätter Balow-Grabow und Karstedt

mit ihrem bunten Wechsel von Sand und Geschiebemergel voi'-

weisen. Letztere beiden Blätter werden durch das Tal der Löcknitz

in zwei ungleich große
,

auch nach Oberflächenform und get»-

logischem Bau verschiedene Teile geteilt, indem der westliche Teil

im Gegensatz zu dem durch sanfte Oberflächeufonueu ausgezeich-

neten östlichen eine Eeihe langgestreckter Höhenzüge aufweist,

die einer Zeit des Stillstandes des Eisraudes entstammen, mithin

an Stelle von Endmoräueubildungeu treten. Sie enthalten zalil-

reiche Aufpressungen Unteren Sandes.

In dem breiten Löcknitztale
,

das durch große Verbreitung

des Alluviums und dieses beiderseits begleitende Talsandstreifen

auffällt, sammelten sich die Schmelzwasser und zogen dem Elb-

urstromtale zu. Die Flächen der Blätter Gorlosen und Lenzen,

die den äußersten westlichen Teil der Westprignitz in sich ein-

schließen, liegen innerhalb des Urstromtales selbst
;
aus dem Tal-

diluvium ragen nur einige Inseln als Beste der durch das Schmelz-

wasser des Inlandeises zerstörten diluvialen Hochfläche hervor.

Ein großer Teil der Talfläche dieser Blätter ist durch gewaltige

Flugsandbildungen verschleiert und erhält dadurch in einzelnen

Teilen ein hügeliges Gepräge. Die alluvialen Flächen längs oder in

der Nähe des Elbstromes bestehen zum großen Teile aus Schlick-

ablagerungeu.

Geologische Spezialkarte von Preussen und den benach-

barten Bundesstaaten. 132. Lieferung. Blätter Lingen, Wiet-

marschen und Hesepertwist im Maßstab 1 : 25 000. (Eingesandt

von der Direktion der Kgl. Geol. Landesanst. Berlin.)
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Das in der Lieferung dargestellte Gebiet umfaßt das Emstal

von Liugeii bis Geeste, den nördlichen Teil der Löhner Berge und

nach W. hin das weite ebene Sandgebiet von Lohne bis Veld-

hausen. Auf dieses lagert sich nach N. hin das Bourtanger Moor

auf, von dem die Lieferung ein Gebiet von ungefähr 120 qkm
darstellt.

Den bei weitem größten Flächenraum nehmen die Talsande
ein, aus denen das Moränen-Diluvium in Inseln hervorragt. Solche

Inseln sind die Löhner Berge westlich und die Baccumer Berge,

von denen die westlichsten Ausläufer auf Blatt Lingen fallen, öst-

lich von Lingen. Der Kern dieser Hügel scheint tertiären Alters

zu sein.

Als Tei'tiär vielleicht miocänen Alters sind die glaukoniti-

schen Tone nnd Sande anzusprechen, die in den Ziegeleien von

Mittel- und Nord-Lohne abgebaut werden. Unter ihnen stehen

kalkfreie
,

sehr fette
,

grünlichweiße
,

in nassem Zustande häuüg

schwarze Tone an, die vielleicht bereits Oberoligocän sind. Fossilien

wurden nirgends gefunden.

Das Diluvium ist nur durch eine Grundmoräne vertreten,

die im allgemeinen keine bedeutende Mächtigkeit besitzt. Nur bei

Bohrungen in der Nähe Lingens wurde einmal eine Mächtigkeit

der Grundmoräne von ungefähr 13 m beobachtet. Sie tritt übrigens

nur in Gruben zutage und ist sonst von steinführenden Sanden

bedeckt. Über ihr Alter, sowie das der Talsande läßt sich noch

kein abschließendes Urteil fällen.

Eine Neuerung gegenüber den bisherigen bringt diese Liefe-

rung in der Darstellung der Moorschichten. Während man
sich bisher darauf beschränkte, von den Moorflächen, wie von

allem übrigen Boden im Bereich des Flachlandes nur die zwei

obersten Meter gewissermaßen durchschneidend auf der Karte dar-

zustellen, wurden die weiten Flächen des Bourtanger Moores stets

bis auf den mineralischen Untergrund abgebohrt und die hierbei

beobachtete Schichtenfolge durch Zeichen und Zahlen auf dei’ Karte

in ihrer Überlagerung und Mächtigkeit angedeutet und durch zahl-

reiche Einschreibungen auch der Untergrund überall angegeben.

Es wurden nach Weber Niederungsmoor-, Übergangsmoor-
und Hochmoortorf und bei letzterem noch älterer und jüngerer
H 0 c hm 0 0 r 1 0 r f unterschieden

.

Dem derzeitigen Stand der Moorforschung entsprechend ist

auch die Zahl und Ausführlichkeit der in den Erläuterungen ge-

gebenen Torfanah’’sen vermehrt worden. Sie sind nach den

Methoden der Moorversuchsstationen ausgeführt worden, so daß
sich ihre Ergel)nisse mit den von jenen Anstalten erzielten nun-

mehr vergleichen, lassen.
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L. de Launay: L’or dans le monde. Geologie, extraction,

economie politique. Paris bei Armand Colin. 1907. 265 p.

Verf., der durch frühere, z. T. ähnliche Publikationen 'wohl-

bekannt ist, will in dem vorliegenden Buch in möglichster Kürze
den neuesten Stand unserer Kenntnis des Goldes in dem im Titel

angegebenen Umfang darstellen
,

eine Aufgabe
,

die in früheren

Zeiten in klassischer Weise von E. Suess in seinem Werk über

die Zukunft des Goldes gelöst worden ist. Bei ue Launay findet

man selbstverständlich alle seitdem gemachten Fortschritte be-

rücksichtigt und namentlich auch diejenigen jetzt z. T. ja ganz

besonders wichtigen Fundstellen beschrieben
,

die Suess noch un-

bekannt waren. Er behandelt zuerst die geologischen Verhältnisse

der Goldlagerstätten
,

sodann deren Verbreitung auf der Erde

früher und in der Jetztzeit, ferner die bergmännische und die

hüttenmännisclie Gewinnung des Metalls und schließt mit national-

ökonomischen Betrachtungen. Jedermanu wird mit Interesse die

sachkundigen Auseinandersetzungen des Verf.’s lesen. Literatur

wird in dem Buclie nicht mitgeteilt. Max Bauer.

Personalia.

Ur. F. Tannhäuser hat sich nicht nur an der Universität,

sondern auch an der Technischen Hochschule zu Berlin für

Mineralogie und Petrogi'aphie habilitiert. Außerdem ist er am
1. Juli d. J. als Assistent von dem mineralogisch-petrographischen

Institut der Universität an das mineralogisch-geologische Institut

der technischen Hochschule übergesiedelt.

Dr. Friedrich Berwerth, Direktor der mineralogisch-petro-

graphischen Abteilung des ,K. K. naturhistorischen Hofmuseums in

Wien
,

ist zum ordentlichen Professor der Petrographie an der

Universität daselbst ernannt worden.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Ueber einen Enstatitaugit führenden Diabas von Tasmanien.

Von A. Osann in Freiburg i, B.

Im Anschluß an die interessanten Untersuchungen von W.Wahl *

über die Enstatitaugite in Diabasen sei hier ein Diabas von

Lauiiceston
,

Tasmanien
,

beschrieben
,

den Verf. von Professor

T. AV. E. David in Siduej' erhielt. Nach der geologischen Über-

sichtskarte Tasmaniens von Johxstox- haben Grünsteine (sie

werden z. T. Diabas, z. T. Dolerit genannt) eine sehr große

A’erbreitung auf dieser Insel; sie setzen einen beträchtlichen Teil

besonders des zentralen Gebirgslandes zusammen, breiten sich aber

auch bis au die nördliche, östliche und südöstliche Küste der Insel

aus. Dir Auftreten ist stets an karbonische und mesozoische

Sedimentgesteine gebunden, mit denen sie, anscheinend als Intrusiv-

massen, wechsellagern. Twelvetuees und Pettekd ^ geben eine

allgemeine petrographische Beschreibung derselben und sehen in

ihnen nahe Verwandte der Hunne- und Kinnediabase. F. P. PauiÜ
beschrieb einen Kongadiabas aus der Umgebung von Hobart,

dem südlichsten Teil der Insel. Das Gestein enthält
,

stets in

paralleler A’'erwachsung, zwei P\Toxene von etwas verschiedener Farbe
und verschieden großem AVinkel der optischen Achsen

;
eine nähere

Angabe über die Größe des letzteren wird nicht gemacht. Über
das geologische Auftreten des hier zu beschreibenden Diabases ist

dem A'erfasser nichts Näheres bekannt.

Es ist ein mittelkörniges
,

sehr frisches Gestein von grauer

Farbe, in dem makroskopisch Pyroxen und Kalknatronfeldspat

* \V. W.ahl: Die Enstatitaugite. Mineral, petr. Mitteil. 26. p. 1.

* R. M. Johxstox: Systematic account of the Geology of Tas-

inania. 1888.

^ W. H. Twelvetrees and AV. F. Petterd: On mesozoic Dolerite

and Diabase in Tasmania. Proc. Royal soc. of Tasmania 1898,99.
* F. P. Paul: Beiträge zur petrographischen Kenntnis einiger

foyaitisch-theralitischen Gesteine aus Tasmanien. Mineral, petr. Mitteil.

25. p. 267.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 45
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zu erkennen sind; ersterer bildet regellos begrenzte Körner oder
dicke

,
bis (5 mm lange Stengel von hell grünlichgrauer Farbe.

Ophitische Struktur ist nicht entwickelt. Auch u. d. M. erweist

sicli der Diabas als sehr frisch und wesentlich nur aus Feld-

späten und Pyroxen zusammengesetzt
;

Amphibole und Glimmer
fehlen vollständig. Der Plagioklas besitzt ganz den Habitus der

Andesitfeldspäte
;

stets ist er sehr gut kristallographisch aus-

gebildet, dicktafelig nach {010} und dabei etwas nach der a-Achse
gestreckt. Die Durchschnitte lassen die Kombination (010) (001)

(110) (HO) (101) (201) erkennen. Zwillingslamellierung nach
dem Albitgesetz fehlt wohl keinem Individuum

,
Periklin- und

Karlsbader Gesetz sind häufig. Allgemein verbreitet ist ein zonarer

Aufbau
,

der besonders in Schnitten nach (0 1 0} hervortritt
;

auf

einen basischen Kern folgt eine saure Hülle, die zuweilen noch

von einem schmalen, abermals acideren Saum umgeben wird; die

Grenzen dieser Zonen sind in der Kegel scharf. Auf Schnitten

nacli (OIO) wurde unter Berücksichtigung der kristallographischen

Konturen und der Stellung auf gemeinsame Helligkeit gemessen

:

Kern

— 33 r = Ab.,

111 Ab,, An,,

— 3ii = Ab, Ano.i

— 331 == Ab,, ‘^^89

— 35 Ab,

— ;io - Abj, An.g

Hülle

-18X“ = Ab,eAm,
— 211 =Ab,2An5,
— 23J =Ab,„Ane„
— 22 = Ab,, An.„

— 19 =Ab,sAn,,
— 20 = Ab,, An.g

Saum

— = Ab,, An,,

— 13 ;=Ab,,An,5.

Demnach ist der Kern basischer BjHownit- Anorthit, die

Hülle Labrador und der schmale äußerste Saum basischer Andesin.

Der Pyroxen ist u. d. .M. sehr hell gefärbt; größere Körner

sind in dünnen Präparaten in der Hauptmasse nahezu farblos, nur

an den Rändern stellt sicli eine intensivere graubräunliche Färbung'

ein. Dieselbe Farbe besitzen auch kleine Körner. Pleochroismus

ist selbst in sehr dicken Schliffen und isolierten Körnern kaum
merklicli. Kristallographisclie Begrenzung ist selten und dann auf

die Prismenzone bescliränkt. In der Regel schneiden wolilbegrenzte

Feldspäte peripherisch in die größeren Pju’oxenkörner ein und

kleine Augitkörner sind regellos begrenzt zwischen die Feldspäte

eingeklemmt. Offenbar hat die Pyroxenbildung frülier als die der

Feldspäte begonnen
,

die letztere aber noch überdauert. Dadurch

sowie durch die Anwesenheit einer später noch zu erwähnenden,

feldspätigen Mesostasis weicht die Struktur von einer rein ophitischen

ab. Neben der prismatischen Spaltbarkeit tritt eine solche nach

(010) durch spärliche, aber recht scharfe und lang a’nhaltende

Risse hervoi'. Teilbarkeit nach (001) ist nur lokal zu erkennen;

die dieser Fläche entsprechenden Risse liegen stets fleckenweise

dicht gedrängt
,

sind aber nur kurz und durchsetzen nie einen
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ganzen Pyroxendurchschnitt. Eine mit dieser Sti’eifung verbundene

Zwillingsbildung läßt sich nicht nachweisen. Häufig geht die

Teilbarkeit von größeren prismatischen Spaltrissen aus und zu-

gleich beginnt hier eine Umwandlung des Pyroxens zu grünen

Zersetzungsprodukten
;
demnach ist sie wohl sicher als sekundär

zu betrachten.

Recht reichlich beherbergt der Augit Einschlüsse von geringen

Dimensionen. Die kleinsten von ihnen sind farblos, rundlich und

führen häufig eine bewegliche Gaslibelle; die größeren sind trüb,

zuweilen kaum durchsichtig, gern schlauchförmig in die Länge
gezogen und bilden stellenweise ein vollständig zusammenhängendes

Netz. Anscheinend sind auch diese letzteren Flüssigkeitseinschlüsse.

Ilire Anordnung ist keine gleichmäßige, sie häufen sich schwarm-

weise, so daß bei schwacher Vergrößerung ihr Wirt von regellos

verlaufenden, trüben Zonen durchzogen erscheint. Mit auffallender

Häufigkeit sind solche Zonen an die Nähe größei’er Sprünge ge-

bunden
,

so daß auch für diese Einschlüsse eine sekundäre Ent-

stehung wahrscheinlich ist.

Oft sind Pyroxenkörner polysomatisch miteinander verwachsen,

wie sich schon im gewöhnlichen Licht an dem Vei’lauf der Spalt-

risse erkennen läßt. Im polarisierten Licht tritt aber noch eine

weitere Erscheinung hervor: Körner von einheitlicher Spaltbarkeit,

die im gewöhnlichen Licht sowolil in bezug auf Färbung als Licht-

brechung vollständig homogen erscheinen, zerfallen in gewöhnlich

zwei
,

selten mehrere Teilindividuen
,

die sich durch geringe Ab-
weichung in der Stärke der Doppelbrechung oder der Lage der

.Schwingungsrichtungen unterscheiden. Die Grenzen dieser Teil-

köraer sind stets scharf und verlaufen regellos, ebenso ist es die

gegenseitige Lage der letzteren
,

so daß irgendwelche Alters-

unterschiede nicht hervortreten. Jedes dieser Teilindividuen kann
sich bis an den Rand des Gesamtdurchschnitts erstrecken und hier

eine intensivere Färbung annehmen. Zuweilen erinnert die ganze

Erscheinung an diejenige, welche stark gepreßte und zertrümmerte

Ouarzkörner zeigen; wie in diesen tritt dann auch in den Teil-

individuen eine schwache undulöse Auslöschung auf. Eine sekundäre

Pressung ist indessen hier sicher nicht die Ursache; das Gestein

läßt im übrigen keine Spur von Druckwirkungen erkennen
,
und

auch der Verlauf dieser Erscheinung in benachbarten Pyroxen-

individuen läßt sich nicht auf eine gemeinsame Druckrichtung

zurückführen.

Am besten treten die optischen Unterschiede in schwach doppel-

brechenden Durchschnitten hervor. Bei günstiger Schnittlage an-

nähernd normal zur spitzen Bisecti’ix zeigt eine Sorte dieser Teilkörner

(der Kürze wegen Pyroxen A genannt) graue Polarisationsfarbe,

während die andere (Pyroxen B) vollständig dunkel bleibt. Im
konvergenten Licht gibt A das Bild eines zweiachsigen Kristalles

45 *



708 A. Usann.

von mittlerem, aber in verschiedenen Körnern etwas wecliselndem

Aclisenwinkel, bei B dageg'en öffnet sich das Kreuz entweder über-

haupt nicht, oder aber nur um einen kleinen Betrag und in einer

El)ene normal zur Achsenebene von A. Von letzterem Verhalten

kann man sich am besten überzeugen
,
wenn man eine Stelle in

der Xiihe der Grenze zweier solcher Individuen A und B einstellt

und bei Ib^ Stellung das Präparat mit dem Objektschlitten ver-

schiebt. Wie die Oi'enzen von A und B im parallelen Licht

scharf erscheinen, so ist auch hier der Übei'gang von einer Lage
der Achsenebene zur andern ein unvermittelter und sprungweiser.

Die Lage der Bisectrix c ist anscheinend in beiden Teilindividuen

genau dieselbe. Da ihre A'erwachsung
,

wie aus dem Zusammen-
fällen beider Sj'steme von Spaltrissen hervorgeht, eine ])arallele ist,

muß einer von ihnen normalsymmetrische Achsenlage haben. Aus

dem AVinkel der Spaltrisse und bei Zwillingen nach (
lUO) aus der

Lage der Zwillingsebene ergibt sich, daß A symmetrische, B nornial-

symmetrisclie Achsenlage besitzt. Es ist dies ein weiteres
Beis])iel für n o)‘mals}’mm etr ische A clisenlage bei Pyroxen

,

wie sie W.xin, von den Augiten des Diabases von Eich-
mond UTid des Eukrites von .luvinas beschrieben hat.

Schnitte, die sich zu Messungen des Achsenwinkels eigneten, lagen

leider sehr wenige vor. ln einem selir dicken Schliffe wurde

an zwei miteinander vcrwaclisenen Körnern mit der Ki.Eix’schen

Lupe gemessen: Für A E = 4n -lö", für B 2E = 12®. Dem-
nach hat auch A einen für monokline Pyroxene auffallend kleinen

Wert, wie er nacli Wahl für kalkarme Diabasaugite charakte-

ristisch ist.

jMit zunehmender Do))i)elbrechung nehmen die optischen

Unterschiede zwischen A und B ab und Schnitte nach (010)

lassen nur geringe Differenzen in der Polarisationsfarbe, aber keine

in der Auslöschung erkennen. Die letztere beträgt c:c = 45— 4(>'’.

Auf Spaltblättchen nach ( 1 1 0) wurde die Auslöschung zwischen

31 und 35® schwankend befunden, ohne daß es möglicli war, fest-

zustellen, ob sie bei A und B verschieden ist.

Der Versuch, beide l’yroxene A und B durch schwere Lösungen

zu trennen, war ohne Erfolg, ln EoHHUACu’scher Lösung, in der

Epidot von 3,4 7 sjiez. Gew. eben gefallen war, begann auch Augit

auszufallen und erwies sich u. d. M. als der dunklen Eandzone

angehörig. Die hellen Körner tielen innerhalb eines sehr kleinen

Verdünnungsintervalles
,

und off enbar sind die nicht gleichmäßig

verteilten Flüssigkeitseinschlüsse von größerem Einffuß auf das

:s])ezifische Gewicht des Wirtes als die zu erwartenden chemischen

Unterschiede von A und B. So blieb nichts übrig, als den hellen

Pyroxen als solchen, d. h. ein Gemenge von A und B, zu anal 3"siereu.

Die von Prof. Dittkich ausgeführte Analyse ergab die Werte unter I;

la sind die zugehörigen Molekularquotienten.
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1 11 HI la

SiO„ . . . . 51,87 51,30 50,36 0,8588

TiOj . . . . 0,21 0,72 0,80 0,0026

Al, 0, . . . 2,02 2,36 2,49 0,0198

. . . 8,50 2,22 2,35 0,0219

FeO . . . . 8.98 18,83 18,15 0,1249

MnO . . . . 0,18 0,57 0,56 0,0025

MgO . . . . 16,26 16,56 11,37 0,4029

CaO . . . . 15,70 6,96 13,97 0,2797

Na, 0 . . . 0,16 0,21 0,26 0,0026

K,0 . . . . 0,09 0,37 0,19 0,0010

H.O . . . . 1,20 1,00 0,55

100,17 101,15 101,09

Zum Vergleich sind angefülirt : Unter II die Zusammensetzung

eines Pyroxens aus dem Diabas von Källsholm, Föglö (mit 0,05 NiO);

bei ihm schwankt der scheinbare Winkel der optischen Achsen

nach Wahl zwischen i3G und 2 6*^, im Durchschnitt beträgt er 80*^.

Unter III die eines P^u’oxens aus einem grobkörnigen Quarzdiabas

von Schtscheliki (mit 0,04 XiO) mit 2E zwischen 73 und 40°,

also bedeutend größer als bei II. Bei beiden Vorkommen sind

die größeren und kleineren Werte in einem und demselben Indi-

viduum durch Übergänge verbunden
,

im Gegensatz zu unserem

Pyroxen.

Der niedere Kalkgehalt wie auch die optischen Verhältnisse

beweisen, daß unsere Pyroxene A und B der Eeihe der Enstatit-

augite Wahl’s angehören
;
nach dem optischen Befund hätte man

ersteren noch niederer erwarten sollen. Auffallend klein ist der

Gehalt an FeO. Wahl fand bei verschiedenen Enstatitaugiten

das Verhältnis CaO

:

Fe 0 + MgO sehr nahe wie 1:6 und sieht

in diesem Zurücktreten von CaO der Summe der beiden anderen

Oxyde gegenüber den Hauptfaktor, der den kleinen Achsenwinkel

bedingt. Das ist jedenfalls richtig. Doch wird auch das Ver-

hältnis von FeO: Mg 0 wie bei den rhombischen Pyroxeuen einen

nicht unwesentlichen Einfluß auf diesen Winkel ausüben
,

über

dessen Bedeutung wir allerdings noch ganz im unklaren sind. Bei

der Analyse I beträgt das Verhältnis Ca 0 : Mg 0 + Fe 0 nahezu

1 : 2. Alkalien und Sesquioxyde scliwanken bei den angeführten

Analysen so wenig, daß ihr Einfluß auf die Größe des Achsen-

winkels kein erheblicher zu sein scheint. Über die chemischen

Unterschiede zwischen den mit A und B bezeichneten Pyroxenen

des tasmanischen Diabases läßt sich bei der vollständigen Un-

kenntnis ihres Mengenverhältnisses natürlich niclits W^eiteres fest-

stellen.

Auffallend in Analyse I ist der hohe Wassergehalt. Das
Mineralpulver war vor der Wasserbestimmung, die nacli der
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PENFiELJj’schen Methode ausgeführt wurde, 2 Stunden bei

getrocknet worden. Hygroskopisches Wasser in der Menge von

1,20 °/o ist demnach wohl ausgeschlossen. Wasserhaltige Zer-

setzungsprodukte ließen sich in dem Pulver mikroskopisch nicht

nachweisen und sind auch in Dünnschliffen von dem zur Isolierung

benutzten Gesteinsstücke nur spurenweise erkennbar. Ob die zwar
reichlichen

,
aber doch immer sehr kleinen Flüssigkeitseinschlüsse

für diesen Wassergehalt verantwortlich gemacht werden können,

ist fraglich. Vielleicht wäre auch an einen primären H-Gehalt

in dem Pyroxen zu denken.

Wie schon erwähnt, ist die Struktur des Gesteins trotz des

teilweise sehr jugendlichen Alters des Pyroxens keine typisch

ophitische. In zwickelförmigen Partien tritt eine Mesostasis auf.

die
,
wie sich in dünnen Schliffen erkennen läßt

,
aus zwei dui’ch

etwas verschiedene Licht- und Doppelbrechung sich unterscheidenden

farblosen Mineralien besteht. Das stärker Licht- und Doppel-

brechende bildet entweder divergentstrahlige Aggregate oder regellos

begrenzte Flecken
,

die dann in einem Zwickel in der Regel

gleiche optische Orientierung zeigen. Es stimmt in Licht- und

Doppelbrechung mit dem sauren Saum anliegender Plagioklas-

kristalle überein und setzt sich z. T. auch bei gleicher Orientierung

fransenartig an letztere an. Demnach ist es Andesin. Das andere,

in dem dieser Andesin eingebettet ist, dürfte in Übei’einstimmung

mit dem nicht unbeträchtlichen Kaligehalt des Gesteins Orthoklas

sein. Quarz scheint ganz zu fehlen.

Die spärlichen Eisenerze werden vom Magnetstab angezogen,

müssen aber nach dem Titansäuregehalt der Bauschanalyse
,

der

den des Pyroxens beträchtlich übersteigt, titauhaltig sein.

Die Bauschanalyse des Diabases

,

ebenfalls von Professoi

Dittrich, ergab

:

I II

SiO, . . 52,49 56,14

Ti Oj . . 0,62 0,49

Ab 03 . . 16,44 10,35

. . 2,60 —
FeO . . 5,30 6,81

Mn 0 . . Spur —
MgO . . 6,18 9,92

CaO . . 11,71 13,42

Na^ 0 . . 2,06 2,13

K^O . . 1,09 0,74

0 unter 110®
. . . 0,15

H,0 über 110“ . . . 1,42

P.O
3

. . Spur

100,06
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Aus den unter II angeführten Molekularprozenten (alles Eisen

ist als FeO berechnet) ergibt sich :

s A C F a c f n m k.

56,5 2,87 7,48 22,67 2 4.5 13,5 7,4 L4 1,03.

58 3,38 6,39 22,34 2 4 14 7,7 8,6 1,05.

In der unteren Reihe sind die entsprechenden Werte für den er-

wähnten Diabas von Källsholm auf Föglö nach Wahl angeführt. Im

ganzen sind die Zahlen für A, C und F sehr ähnlich. Der Kieselsäure-

koeffizient von Föglö ist etwas höher als bei Launceston
,

das

erstere Gestein enthält etwas Quarz. In Launceston ist der Kalk-

natronfeldspat neben sehr wenig basischem Andesin w'esentlich

Labrador mit Bytownit bis herab zu Anorthit, in Föglö Labrador

mit nur vereinzelten Bytownitkörnern
;
das drückt sich aus in dem

Verhältnis A : C und auch in den Werten a und c. Der Pyroxen

von Föglö enthält nur 7 °/o CaO, der von Launceston dagegen

15^“/o, daher liegt m bei ersterem bedeutend höher als bei

letzterem. Das Alkalienverhältnis (n) ist bei beiden Gesteinen

nahezu dasselbe, demnach sollte man auch bei Föglö etwas Ortho-

klas erwarten.

Die thermodynamische Theorie der Kristalle.

Von P. Pawlow.

Odessa, August 1907.

Als im November 1906 der kritische Aufsatz^ von F. Pockel.s

über die von mir vorgelegte thermodynamische Theorie der Kristalle

erschien, wollte ich darauf im Zusammenhänge mit einer experi-

mentalen Prüfung dieser Frage erwidern. Allein die experimentale

Bestätigung der Folgerungen aus der Theorie begegnete Schwierig-

keiten in Umständen meines persönlichen Lebens. Indessen meinen

mehrere Autoren, daß die vektorialen Erscheinungen in kristallini-

schen Medien kein Gegenstand der Thermod3mamik werden können“.

Ohne daher das entscheidende Wort eines Experimentes abzuwarten,

halte ich es für durchaus nötig, jetzt schon die Zweifel zu zer-

streuen, welche durch F. Pockels’ Aufsatz hervorgerufen sein

können.

F. Pockels verwirft vor allem die Richtigkeit des Satzes,

der von mir in nachstehende Worte formuliert worden ist^: „Das
thermodynamische Potential bei konstantem Volum in einem kristallini-

schen Stoffe besitzt die Eigenschaften eines Vektors.“ Ich er-

* Dies. Centralbl. f. Min. etc. No. 21. 664. 1906.
* Siehe Lehmaxk, Phys. Zeitschr. No. 2. 49. 1907.
^ Zeitschr. f. Kristall. 40. 190. 1905.



712 P. Pawlovv,

laube mir daher, auf die Ableitung dieser Schlußfolgerung aus-

führlicher einzugehen
,

als dies in dem von Pockels kritisierten

Aufsatze geschehen ist
,
indem ich alle Zwischenstadien des Ge-

dankens angebe
,

deren Abwesenheit Pockels die Veranlassung

gab, die Richtigkeit des Satzes selbst zu bestreiten, jedoch ohne

genügenden Grund, wie wir weiter sehen werden

Bezeichnen wir den thermischen Koeffizient des Druckes eines

festen isotropen Körpers mit a. AYenn
(f

das Potential der Ein-

heit der Masse, p der Druck, T die Temperatur ist, so wird der

Zusammenhang unter diesen Größen und a so ausgedrückt

:

_ _ 1

~
P

dp*

Bezeichnen wir jetzt mit ß den thermischen Koeffizient des

Druckes für den physikalischen Strahl, der in einem isotropen oder

anisotropen Körper genommen ist. Es sei mit (p, das Potential

der Einheit der in diesem Strahle verteilten Masse bezeichnet;,

die Abhängigkeit zwischen ß, f/i,
, p und T für den physikalischen

Strahl ist dieselbe, die für den isotropen Körper gilt, d. h.

d* fp,

_ _ 1 TiTd T

dp*

Da die Funktionen
(f

und (p^ eine und dieselbe Gestalt so-

wohl für die isotropen als auch die anisotropen Körper haben

(darin besteht die Lösung der Zweifel, die bei Pockels entstanden

sind), so können wir, indem wir unter (p das Potential der Ein-

heit der Masse eines beliebigen Körpers und in einem beliebigen

Zustande verstehen, den thermischen Koeffizienten des Druckes

in der allgemeinen Gestalt

d* ({

_ 1 ~dpdT

p d*^
dp*

darstellen und für jeden speziellen Fall die Größe und andere

Eigenschaften dieses Ausdruckes individualisieren. Wenn wir z. B.

den thermischen Koeffizienten des Druckes für einen isotropen

Körper im Auge behalten, so stellt <p im oben dargestellten Aus-

drucke das Potential der Einheit der Masse dar, die ein gewisses

Volumen einnimmt. Wenn w'ir in den Derivierten der Funktion (p

den thermischen Koeffizienten des Druckes für den Strahl aus-

drücken
,

so stellt (p das Potential der Einheit der Strahlenmasse-

dar. Wenn w'ir obengenannten Ausdruck für den thermischen
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Koeffizienten der Schichte beibelialteu
,

so stellt
(f

das Potential

der Einheit der Schichtmasse dar. Darin besteht die Bequemlich-

keit der allgemeinen Formeln, die uns jedoch dazu zwingen, streng-

auf die Bedeutung der Größen zu achten, welche in die allgemeinen

Bezeichnungen gelegt werden.

Es ist also

d~
(f,

1 c/ p fi» T

P

dp’

der allgemeine Ausdruck für den thermischen Koeffizienten des-

Druckes.

Wenn wir diesen Ausdruck für den phj'sikalischen Strahl

eines kristallinischen Stoffes in Anwendung bringen
,

so müssen

wir zugeben, daß die angenommene Uerivierte cf für die Kristalle

mit der Eichtung der Strahlen wechselt
;

da der thermische-

Koeffizient des Druckes für den Kristall ein Vektor ist. Wenn
aber die Derivierten

(f
vektorial sind, so erscheint als Vektor auch

(f
^

Eine ganz eben solche Methode der Beweisführung und in

eben solcher Gedankenfolge erbrachte Verf. auch in dem von

P(jfKELS kritisierten Aufsatz mit jenem unwesentlichen Unterschiede,,

daß einige Zwischenglieder in der logischen Kette, die nach ihrer

Augenscheinlichkeit elementar sind, ausgelassen worden waren.

Hier ist diese Stelle (1. c. p. 189). „Xach den Eigenschaften

der Funktion
(f

haben wir

:

_ 1 d p ö T

p «'q

t/p'^

Da der thermische Koeffizient des Druckes eines kristallinischen

Stoßes in seiner Größe mit der Eichtung wechselt, so wechselt auch

ö-
<f

dpdT

<f

seine Größe in Abhängigkeit von der gewählten Eichtung im
Kristall.“ F. Pockels beanstandet diese Stelle in dem Sinne,,

daß ich allseitigen Druck mit ein seitigem Drucke ver-
wechselt habe.

PocKELS ist ohne Zweifel durch jenen Umstand in Irrtum

geführt worden, daß ich, indem ich von dem thermischen Koeffizienten

des Druckes für den Strahl sprach
,

ihn mit einer eben solchen

Funktion ausgedrückt habe
,

wie auch den Koeffizienten des iso-

tropen Körpers. Indem Pockels eine und dieselbe Bezeichnung
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für zwei verschiedene Koeffizienten erblickt und nicht berücksichtigt

hatte
,

daß sie beide in der allgemeinen Gestalt so nämlich aus-

gedrückt werden, nahm er an, daß ich aus der Formel für den

Koeffizienten eines isotropen Körpers den Schluß herleite für den

linearen Koeffizienten. Er hätte recht in allen seinen Einwänden,

wenn ich nicht klar darauf hingewiesen hätte, daß der von mir

verzcichnete Ausdruck
fr

(f

1 öpoT

p dy
d p''*

,der thermische Koeffizient des Druckes eines kristallinischen

:Stoffes ist“" und „in seiner Größe mit der Eichtling wechselt“,

d, h. daß dieses der thermische Koeffizient des Strahles für das

kristallinische Medium ist.

Noch mehr Anschaulichkeit gewinnt die Herleitung des zu

beurteilenden Satzes, wenn man sich dabei nicht des thermischen

Koeffizienten des Druckes
,

sondern des Koeffizienten der Aus-

<lehnung bedient. Indem wir die früheren Bezeichnungen bei-

hehalten, stellt die Größe
<1^

(f

d-pöT

Ö
(f

Tp“

Men allgemeinen Ausdruck für den Koeffizienten der kubischen

Ausdehnung, für den Koeffizienten der Ausdehnung der Schiclit

und für den Koeffizienten der Verlängerung des Strahles oder für

den linearen Koeffizienten der Ausdehnung an sich dar. Freilich

die Bedeutung von (p für die genannten Koeffizienten wechselt

in entsprechendem Sinne. Aus der Vektorialität des linearen

Koeffizienten der Ausdehnung für kristallinische Stoffe folgt auch

in »diesem Falle die Vektorialität des Potentials.

Hier muß ich zugestehen
,

daß die Worte meines Aufsatzes,

welche sich auf die Koeffizienten der Ausdehnung beziehen, meinen

Gedanken nicht glücklich formulieren und Veranlassung zu Miß-

verständnissen geben können. Nämlich (1. c. p. 190): „In der

Funktion partieller Derivierten des thermodynamischen Potentials

kommt auch ein anderer Koeffizient zum Ausdruck, dessen vektoriale

Natur in der Kristallographie längst festgestellt ist, und zwar

Mer Koeffizient der kubischen Ausdehnung bei konstantem Drucke

1 ö v ,

H = — IV - volum'.''
V d r

Aber nach dem eigentlichen Wesen der zu behandelnden Frage

ist es ersiclitlich, daß die Worte „dessen vektoriale Natur in der
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Kristallographie längst festgestellt ist“ sich nicht auf den kubi-

schen Koeffizienten beziehen können und in diesem Satze Weg-

fällen müssen. Die ungünstige Satzkonstruktion
,

die ich seiner-

zeit übersehen habe, hatte zu seiner Grundlage den Wunsch,

gleichzeitig aufmerksam zu machen auf die Eigenschaften zweier'

Koeffizienten der Ausdehnung, und sie gab Pockei.s Veranlassung,

von einer Verwechslung der kubischen Ausdehnung mit der linearen

zu sprechen.

Zur Vervollständigung seiner Kritik sagt F. Pockels: „Wie

paradox es ist
,

liätte Verf. wohl daran bemerken können
,

daß

danach auch

dp

Vektornatur besitzen müßte!“

Freilich
,
der Gedanke

,
den Pockels in die obenbezeichnete

Gleichung hineingelegt hat, ist paradoxal. Aber wenn wir die

Eigenschaften der Schicht und des Strahles im Ki'istalle in Be-

fhr
tracht ziehen, so ist es klar, daß bei zwei begrenzten Be-

d\)

deutungeu
<f

mit der Richtung wecliselt : erstens
,
wenn (p das

() (p
l'otential der Einheit der Schichtmasse darstellt, und — die

dp
Fläche dieser Schicht ausdrückt; zweitens, wenn (p das Potential

der Einheit der Strahlenmasse ist. In diesem Falle bezeichnet

d ip—.— die Länge des. Strahles und für den kristallinischen Stoff
dp

ist es ein Vektor.

Die angedeuteten Eigenschaften - - erklären es
,

weshalb
dp

man sich bei der Frage von dem einseitigen Drucke auf den Kristall

des thermodynamischen Potentials bedienen kann im Gegensatz

zu der Meinung, die Pockels ausgesprochen hat.

Nachdem Pockels mir eine Verwechslung der Koeffizienten

zugeschrieben, schreibt er mir auch einen unrichtigen Gebrauch

des Ausdruckes Vektor zu. Er schreibt: „Das Resultat, daß das

thermodynamische Potential <p einer Schicht kristallinischen Sub-

stanz von deren flrientierung abhänge — oder, wie Verf. es kürzer,

aber (selbst von seinem Standpunkt aus) inkorrekt ausdrückt, ein

Vektor sei . .
.“

Die letzte Behauptung findet keinen Grund in den Worten
meines Aufsatzes, da von den Schichten ich spreche (1. c. p. 191):

„Wenn die Einheit der Masse eines physikalischen Strahles im

Ki'istall ein thermodynamisches Potential von verschiedener Größe
in Abhängigkeit von der Richtung besitzt

,
so läßt sich dasselbe

auch bezüglich der kristallinischen Schicht sagen : .Kristallinische
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Scliichteu verschiedener kristallographischer Biclitung weisen thenno-

(lynamisclie Potentiale der Einheit der Masse von nicht gleicliartiger

(iröße auf.““

Warum doch schreibt Pockels mir die ^'ektorialität dei*

Schichten ziiV Ich nehme an; daß nur das unaufmerksame Durch-

lesen des einigemal in Kiu'siv wiederholten Satzes: „Das thermo-

dynamische Potential hei konstantem Volum in einem kristallini-

schen Stoffe die Eigenschaften eines Vektors besitzt“ als Resultat

zeitigen konnte, das Wort „Stoff“ mit dem Worte „Schicht“ zu

vertauschen.

Also bleibt nach Pockels’ Kritik das Prinzip der thermo-

dynamischen Theorie der Kristalle aufrecht. Eine Verteidigung

der Folgen aber, die aus der Theorie fließen, erscheint überflüssig.

Ueber Quarzinjektionen in der Umgebung der vogtländisch-
westerzgebirgischen Granitmassive.

Von Bruno Baumgärtel in Clausthal.

Bereits seit längerer Zeit waren mir in dem großen der

Aktiengesellschaft Theumaer Plattenbrüche gehörigen Steinbruche

unweit Theunia bei Plauen im Vogtlande eigentümliche Quarz-
vorkommnisse aufgefallen, die neuerdings besonders in dem in

den letzten .Tahren intensiver betriebenen hinteren Teile des Haupt-

bruchs zu beobachten sind.

Das Gestein
,

welches an der genannten Lokalität gewonnen
wird, ist ein plattig brechender, ausgezeichnet schön entwickelter

F r u c h t s c h i e f e r. In einer lichtgrauen Grundmasse liegen

schwärzliche Einsprenglinge von oft getreidekornähnlicher Form,

mitunter an den Enden ausgefranst, dann wieder bisweilen scharfe

rechteckige Längsschnitte und hexagonale Querschnitte aufweisend.

Die mikroskopische Untersuchung lehrt, daß es sich um Cor-
dierite handelt, deren dunkle Farbe hervorgebracht ist durch

wolkig angeordnete opake Einschlüsse, die zum Teil kohlige Sub-

stanz
,
zum Teil Eisenerze sind. Die Größe der Cordieritkörner

jdlegt im normalen Gestein 5 mm nicht zu überschreiten. Nach

^Vesten zu werden dieselben undeutlicher, spärlicher und ver-

schwinden schließlich vollständig. Es stellen sich ganz allmählich

gewöhnliche cambrische Tonschiefer ein, während sich nach Osten

zu ein ebenso allmählicher tlbergang in Andalusitglimmerfels und

.\ndalusithornfels vollzieht, bis in einer Entfernung von 2,3 km
ilas kleine Lauterbach-Bergener Granitinassiv erreicht ist, dessen

kontaktmetamorphosierendem Einfluß die Herausbildung der eben

erwähnten Gesteine zuzuschreiben ist.

An der rückwärtigen Wand des Fruchtschieferbruchs fällt
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dem Beschauer sofort eine bis annähernd 10 ni mächtig werdende

Partie in die Augen
,

die von einer großen Anzahl weißer
,

von

dem dunkleren Nebengestein sich deutlich ahhebender Quarz-
adern und -schmitzen durchzogen wird. Das Einfallen der

qnarzgehänderten Zone beträgt etwa 50® nach Nordwest. Die

einzelnen Schmitzen liegen im allgemeinen etwas flacher, nngefähi’

unter 32® einfallend, in welcher Eichtung auch die Schieferung,

die bei der Gewinnung der Platten benutzt wird
,

verläuft. Es

Anden sich aber aucli deutliche Durchschneidungen des Gesteins

durch derartige Quarzadern in der Eichtung senkrecht dazu. Die

Mächtigkeit der einzelnen Quarzeinlagerungen schwankt von 1 mm
bis 20 cm, wobei oft ein linsenförmiges Anschwellen derselben,

oft rasches Auskeilen und AViederauftun einer anderen unmittelbar

daneben zu konstatieren ist.

Bei genauerer Betrachtui\g erkennt man
,

daß neben dem
durchaus vorwiegenden milchig weißen Quarz in geringerer

Menge, aber in ziemlich konstanter Verbreitung noch andere

Mineralien vorhanden sind. In erster Linie sind als solche zu neunen

zwei Glimmer, ein dunkelgrün gefärbter Biotit und ein lichter

Glimmer, offenbar Al u s k o v i t. Beide Anden sich nicht gleich-

mäßig durch die Quarzmassen verteilt
,

sondern in schlierigen

Zügen angereichert, der Biotit besonders gern an der Grenzfläche

der Quarzadern gegen das Nebengestein oder in letzterem in ge-

ringer Entfernung davon kleine Spältchen fast ausschließlich er-

füllend. Es treten ferner auf, allerdings weit seltener, kleine

rötliche bis bräunliche Granaten, die mitunter Kristallform,

vorwiegend cx:0 und in ganz schmalen Flächen 202

,

erkennen

lassen. Endlich Anden sich hin und wieder .Säulen eines schmutzig-

gininen Alinerals, die dem Pinit genannten Umwandlungsprodukt
des Cordierits anzugehören scheinen. AVie die zuletzt' erwähnten

selteneren Bestandteile zeigt auch der Quarz in den nur ausnahms-

weise vorhandenen und immer sehr kleinen Drusenräunien Kristall-

flächen.

In unmittelbarer Nachbarschaft der beschriebenen Quarz-

einlagerungen weist das Nebengestein einen deutlichen Unterschied

auf gegenüber seiner Beschaffenheit in größerer Entfernung und

zwar besteht derselbe in einem auffälligen Groß er wer den der
einzelnen Aliner albest and teile. AA'ährend sonst die graue

silberglänzende Grimdmasse
,

mit bloßem Auge betrachtet
,

recht

einheitlich erscheint, erkennt man in ihr hier makroskopisch deut-

lich Muskovitblättchen und auch Biotit
,
der im normalen Frucht-

schiefer immer erst unter dem Alikroskop sichtbar wird, erscheint

in dieser Grenzzone in bis 1 mm großen
,

meist quer gestellten

Individuen. Besondere Größe erlangen die schwärzlichen Cordierit-

körner, die bis 1 cm in der Dicke und mehrere Zentimeter in der

Länge messen können.
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Die Abhäiig^igkeit dieser abweichend ausgebildeten Gesteins-

partien von den Quarzeiulagerungen ist zweifellos. Wo letztere

dicht geschart auftreten
,

zeigt die ganze zwischen ihnen ein-

geschaltete Fruchtschiefermasse die geschilderte abnorm grob-

körnige Beschaffenheit
;
wo dagegen nur einzelne Quarzadern vor-

handen sind
,

läßt sich deutlich der Übergang der Kontaktzone,

die bisweilen nur wenige Zentimeter mächtig ist, in das normal-

körnige Gestein verfolgen. Ich werde einer über den gleichen

Gegenstand folgenden ausführlicheren Arbeit Abbildungen von

llandstücken beifügen können, die nebeneinander Quarz, unmittel-

bar angrenzend abweichend ausgebildeteu und den Übergang
in normal entwickelten Fruchtschiefer erkennen lassen.

Zur Herausbildung der grobkörnigen Varietät des Frucht-

schiefers mußte meines Eraclitens in unmittelbarer Nähe der Quarz-

adern die Beweglichkeit der Moleküle eine außergewöhnlich große

gewesen sein. Ich betrachte die beobachtete Erscheinung als den

Ausdruck einer besonders intensiven Kontaktmetamorphose
und halte aus diesem Grunde die Quarzeinlagerungen für saure
Injektionen des in der Nachbarschaft vorhandenen Granites.

Von den im Lauterbach-Bergener Granitgebite auftretenden

normalen sauren Spaltungsgesteineu, echten Apliten, die sowohl

das Eruptivgestein, wie den Kontakthof verschiedentlich in Gang-

forni durchsetzen
,

unterscheidet sich das vorliegende durch das

vollständige Fehlen von Orthoklas. Trotz vieler Bemühungen ist

es mir bisher nicht gelungen, im Theumaer Bruche auch nur ein

Körnchen zu finden, das als solcher gedeutet werden könnte.

Man hat bereits vielfach reine Quarzmassen
,

besonders in

kristallinen Schiefergebieten
,

als die letzten sauren Nachschübe

von Granitintrusionen aufgefaßt, ohne bei ihnen eine Veränderung

des unmittelbaren Nebengesteins festgestellt zu haben. Das hier

beobachtete Vorkommnis erweist sich durch die Kontaktmeta-
morphose, die es bewirkt hat, zwingend als mit dem be-

nachbarten Granitmassiv in Zusammenhang stehend.

Der beschriebene Fund veranlaßte mich, in den weiteren Auf-

schlüssen des gleichen Kontakthofes, wie auch in denen des nord-

östlich gelegenen Kirchberger Granitmassivs genauer Umschau zu

halten, ob sich irgendwo ähnliche Verhältnisse wiederholten. In

der Tat ließ sich das Vorhandensein solcher Injektionen, die eine

besondere Kontaktmetamorphose ihres Nebengesteins bewirkten, an

verschiedenen Punkten feststellen
,
nämlich im Geigenbachtale am

Talsperrenbau der Stadt Plauen
,
am Fuße des Berges

,
auf dem

Itittergut Treuen oberen Teils liegt, ferner am Lengeufelder Bahn-

hof, in einem Fruchtschieferbruch bei Cunersdorf und einem Horn-

felsaufschluß zwischen Kirchberg und Wiesenburg. Dabei zeigte

sich, daß dieselben nicht auf den äußersten Kontakthof beschränkt

sind, wo ich sie im Theumaer Fruchtschiefer zuerst antraf, son-
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(lern auch innerhalb der Hornfelse verkommen, wobei in gleicher

Weise ihr unmittelbares Nebengestein intensivere Beeinflussung-

aufweist, als das Gestein in größerer Entfernung davon. In einem

der zuletzt erwähnten Fälle, im inneren Kontaktbof
,

ist neben

Quarz auch deutlich fleischfarbiger Feldspat vorhanden. Eine

E.xkursion in das Kontaktgebiet des Eibenstocker Granites über-

zeugte mich von dem Vorhandensein ähnlicher Erscheinungen

auch dort.

Die Quarzinjektionen reichen nun aber rund um die Granit-

massive herum sogar noch weiter als die normale Kontaktmeta-

morphose. Ich fand sie beispielsweise in unveränderten cambrischen

•Schiefern und ebensolchen Phylliten auf. Eine besondere Beein-

flussung des unmittelbaren Nebengesteins ist hier nicht mehr
zu erkennen. Dagegen konnte ich in diesen fernsten Ausläufern

des Intrusivgesteins, in einem Phyllitaufschluß zwischen Eebesgrün

und Eodewisch Orthoklas und Kaolin feststellen, was mir ihre

Zugehörigkeit zum Granit zu erhärten scheint.

Wenn es für die in den beschriebenen Injektionen vorliegenden

Granit Varietäten eines besonderen Namens bedürfte, so könnte-

man mit J. E. Spcuk (The Southern Klondike distrikt, Esmeralda

Count}', Nevada. Economic Geology, 1. 1906. 369— 382) das

Gestein von Theuma, dessen wesentliche Gemengteile Quarz und
^luskovit* sind, einen Esmeraldit nennen, während das zu-

letzt erwähnte von Eebesgrün, in dem neben Quarz nur Ortho-
klas vorhanden ist, einen Alaskit darstellen würde.

Von den meisten der genannten Fundpunkte konnte ich reich-

lich frisches Material sammeln
,

das einer eingehenderen mikro-

skopischen Untersuchung unterzogen werden soll, deren Ergebnisse

ich in der bereits angekündigten Arbeit veröffentlichen werde. An
einzelnen Stellen waren die Aufschlüsse alt und sehr stark ver-

wittert. Die hier geschlagenen Handstücke können wenigstens

als Belege für das Vorhandensein solcher Injektionen dienen.

Mineral. -geol. Institut der kgl. Bergakademie zu Clausthal,

den 5. November 1907.

* Der Biotit unterscheidet sich bereits durch seine grüne Farbe von

dem dunklen Glimraermineral des Granits und ist nach meinem Dafür-

halten hervorgegangen aus dem Stoffbestande resorbierter Nebengesteins-

fragmente.
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Zur Geologie der colombianischen Mittelkordillere.

Erwiderung.
Von W. Bergt.

Leipzig, 26. Oktober 1907.

A. Hettnek erhebt in diesem Centralblatt 1907, No. 18,

Ü. 5-15—547 volle acht Jahre nach dem Erscheinen meiner

Arbeit über Colombia ' Einspruch gegen einige meiner Ausführungen.

Ich muß darauf folgendes erwidern.

Hettner’s Abhandlung vom Jahre 1893, eine „orographische

Skizze“ hielt ich 1899 und halte ich noch geologisch für weniger

brauchbar als die mit Linck veröffentlichten „Beiträge zur Geologie

und Petrograpliie der columbianischen Anden“ In jener spricht

er auch wieder von der hier glücklich vermiedenen „Formation

der Grünsteine“, ohn.e auch nur etwas Genaues und Bestimmtes

darüber zu sagen.

Die HETTNEu-LiKCK’schen „Beiträge“ (1888) mit der Be-

schreibung der Keisewege habe ich eingehend berücksichtigt, wie

man an zahlreichen Stellen meiner Arbeit lesen kann. In diesen

„Beiträgen“ enthält der einheitliclie Absclinitt S. 213 unten bis

S. 214, wie Hettnek selbst zugibt, das Ergebnis, die Zusammen-
fassung, woran man sich doch in erster Linie zu halten hat.

Darin spricht er mehrere Male ganz allgemein von kristallinen

Schiefern und von der Zentralkordillere. Wenn wir lesen: „Die

Zentralkordillere ist demnacli im wesentlichen ein Faltengebirge,

wahrscheinlich postkretazei'schen Ursprungs“, so kann unmöglich

nur der kleine, von Hettnek „flüchtig durcheilte“ Teil gemeint sein,

ebenso weiter oben, wo er nach Erwähnung der von v. Humboldt,

Boussingault ... u. a. von weiter nördlich und südlich mitgeteilten

Beobachtungen die „siclier gestellten Ergebnisse“ aufzuführen be-

ginnt, worunter er in dem gleichen Abschnitt aucli seine zahl-

reichen Unklarheiten und Möglichkeiten angibt.

Aus diesen „Ergebnissen“ habe ich in meiner Arbeit auf

S. 218 das Nötige wörtlich angeführt. Die weggelassenen, durcli

Punkte angedeuteten Sätze sind aber ohne jeden Einfluß auf

„Verständnis und Beurteilung“ des Ganzen. Der erste angegebene

Satz lautet: „Die Zentralkordillere“ (ganz allgemein) „besteht

großenteils aus Gneis und kristallinischen Schiefern
,

Granit und

anderen Massengesteinen und gewöhnlichen Sedimentärgesteinen,

welche wahrscheinlicli sämtlicli oder großenteils der Kreideformation

4ingehören.“

* W. Reiss und A. Stübel : Colombia II. 1899.
^ Petermann's Mitteilungen, 1893, S. 129—136.

® Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 40, 1888, S. 205—230.
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\Yenn man auch zunächst geneigt ist, wie ich damals, das

„welche“ nur auf „gewöhnliche Sedimentärgesteine“ zu beziehen,

so wird man schon durch das folgende „sämtlich oder großen-
teils“, das Hettneh in seinem Einspruch wegläßt, stutzig, be-

sonders auch wenn man dabei berücksichtigt, daß auf S. 2221223

für die Granite * (darunter einer von Mariquita
,
Ostseite !) Granit-

porphyre und den einzigen angeführten Diabas ein den Anden-

gesteinen Stelznek’s gleiches Alter für möglich gehalten wird.

Der Eindruck jenes sehr mißverständlichen Satzes wird durch das

Folgende nocli verstäi’kt, wo wiederholt von kristallinisclien Schiefern

ganz allgemein (also der Zentralkordillere) und von kristallinischen

Schiefern westlicli vom Hauptkamm die Bede ist. Der Zusatz „west-

lich des Hauptkammes“ in dem HETTNEn’schen Wortlaut macht

durchaus nicht den Eindruck, daß er die Anwendung des Gesagten

auf die Ostseite der Mittelkordillere ausschließe, so wenn man liest

:

„Es ist bisher keinerlei positiver Beweis für das archäisclie Alter der ^

kristallinischen Schiefer geliefert, im Gegenteil hat es, wenigstens

westlich des Hauptkammes, vielfacli den Anschein, als ob dieselben

allmählich in die Kreideschicliten übergingen.“ Dabei muß berück-

sichtigt werden, daß die kristallinen Schiefer östlich und westlich

vom Hauptkamm einander ganz gleich sind und auch in den

„Beiträgen“ zusammen beschrieben werden.

Der zwingende Gesamteindruck der HETTNER’schen Dar-

stellung ist ein viel zu weit gehendes Heranziehen der Kreide-

formation — ohne jeden Beweis. Niemals und nirgends aber
habe ich Hettnek das kretazeische Alter der kristallinen

Schiefer als eine bestimmte Behauptung aussprechen
lassen. S. 21(> sage ich: „Hettnek ist geneigt“, und S. 218
erörtere ich kurz nur die eine der von ihm angenommenen Möglich-

keiten
,

zu der er besonders stark hinneigt. Von einer Ent-
stellung seiner Meinung ist also keine Rede.

Hettnek bemängelt weiter }ueinen auf p. 216 gebrauchten

Ausdruck „angebliche Wechsellagerung“. Wie stellt sich Hettnek
„bei einem häutigen Wechsel kristallinischer und sedimentärei'

Zonen“ das Lagerungsverhältnis „von kristallinen Schiefern und
gewöhnlichen Sedimentärgesteinen“, die nach ihm „möglicher-
weise nur verschiedenartige Ausbildungen desselben
geologischen Horizontes sind“, eigentlich vor? Man kann

‘ Nach Hettnek zeigt der Granit zwischen Libano und Lerida

„ziemlich deutliche Schichtung“, während er „an dem Granit zwischen

Frias. und Santa Ana und bei Mariquita keine Schichtung bemerkte“
(S. 209). Rechnete Hettnek den Granit 1888 vielleicht auch zu den
Sedimentäxgesteinen ?

Warum hier dann nicht dieser krist. Schiefer, nämlich w'estlich

vom Hauptkamm?
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 46
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(loch nur annelimeii
,

daß sie dann Teile der gleichen Schicht,

Bank oder Teile des gleichen, zum nämlichen Horizonte gehörigen

Schichtensj'stems (dann mit Wechsellagerung) sind. Dem ent-

spricht mein kurzer Ausdruck. Indem ich auf AVeiteres verzichte,

überlasse ich dem Leser die Entscheidung, wer an den angieblichen

Mißverständnissen schuld und inwieweit durch meine Ki’itik der

HETTXEu’schen „Möglichkeiten“, durch „meine kurzsiclitige Er-

örterung die gi’oß angelegte A'eröffentlichung der Sammlungen von

Reiss und StCbel entstellt worden ist“.

Einen Irrtmn bekenne ich: ich ha'be im Jahre 1899 bei

der Benutzung der HETTXEii’schen „Beiträge*' nicht berück-
sichtigt, welcher Art die Unterlagen für die Behandlung'
der kristallinen Gebiete der Mittelkordillere darin waren.

Hettner sagt S. 206: „Gerade durch die kristallinischen

Gebiete konnte ich nur flüchtig hindurcheilen. . . . Schließlich

machte ich diese Reise unmittelbar nach Beendigung meines nicht

der Geologie, sondern der Geographie gewidmeten Universitäts-

studiums
,

so daß es mir noch an Übung in geologischen Be-

obachtungen fehlte.“

AVie ich nach 1899 über die „archäische Formationsgruppe

der kristallinen Schiefer“ denke, geht deutlich aus meinen neueren

Arbeiten hervor. Nach der jetzigen plutonistischen Auffassung-

fallen den paläozoischen Formationen auch im nördlichen Süd-

amerika viel größere Gebiete zu, als ich damals schon auf Grund

genauer Studien an umfangreichem Alaterial aus Ecuador, Colombia,

A’enezuela, Surinam und von den westindischen Inseln angenommen
hatte. Einen weiteren Beweis werde ich demnächst durch die

Beschreibung paläozoischer (und mesozoischer) Radiolarite aus den

colombianischen und ecuatorianischen Anden beibringen können.

Ueber von Herrn A. v. Le Coq gesammelte Heterastrldien
vom Karakorumpasse (Kleintibet i.

A’^on Prof. Dr. Paul Oppenheim in Groß-Lichterfelde bei Berlin.

Mit 4 Textflguren.

Der Kustos am Kgl. AIus. f. Naturkunde zu Berlin
,

Herr

Dr. AA". J.\xExscH, legte mir im Frühjahr dieses Jahres knollige

Körper vor, welche Herr v. Le Coy auf dem Rückzuge von seiner

Expedition nach Turkestan gesammelt hatte' und zwar „an dem

‘ Nähere Daten über diese im wesentlichen archäologischen Zielen

dienende Forschungsreise linden sich im „Bericht über Reisen und Arbeiten

in Chinesisch-Turkistan“. Zeitschr. für Ethnologie. 39. Jahrg. Berlin

1907. p. 509 ff., zumal p. 524.
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liursi * genannten Lagerplätze zwischen Murglii und Dipsang Ebenen

aus einem wilden Seitentälchen des ungeheuren Wildwasser-Strom-

bettes, in dem der ,Weg‘ entlang läuft“.

Es war mir, der ich mich mit fossilen Hydrozoen des wieder-

holten angelegentlich zu beschäftigen Gelegenheit hatte, sofort

möglich, in diesen Körpern Heterastridien zu erkennen, und eine

nähere Besichtigung der Karte und ein Vergleich mit den Angaben
von Stoliczka zeigte ferner, daß der Fundpunkt der Körper

jedenfalls nicht allzuweit von dem Platze entfernt sein kann,

von welchem der große Erforscher der Centralasiatischen Gebirgs-

ketten seine Karakorumsteine gesammelt, und in dessen Nähe
er bald darauf seinen vorzeitigen Tod gefunden hatte. Die

Sachen haben darum kaum ein besonderes geologisches Interesse.

Sie dürften wohl zweifellos aus den obertriassischen Kalken

stammen, welche Stoliczka auf dem Abstiege vom Passe eben-

falls in der Nähe, 6 englische Meilen nördlich von Burtsi (wohl =
Bursi) anstehend beobachtet hatte, und von v. Le Coq auf sekun-

därer Lagerstätte in den x^lluvionen ® aufgefunden sein. Es würde
mich daher das geologische Moment ebensowenig veranlassen,

ihnen einige Zeilen zu widmen
,

wie das mehr lokale Interesse,

welches sie für unsere Berliner Sammlungen als Vertreter von

bis dahin in diesen nur sehr stiefmütterlich vertretenen Familien

darbieten. Es erwies sich indessen bei näherer Betrachtung, daß

sie vom paläontologischen Gesiclitspunkte aus wohl einige Worte
verdienen. Herr Geh. Eat Branca hatte die Liebenswürdigkeit,

mir die Stücke zu diesem Zwecke zur Verfügung zu stellen,

wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen verbindlichen Dank
ausspreche.

Derjenige Autor, welcher diesen triassischen Hydrozoen zuletzt

eine sehr eingehende
,

an Beobachtungen und Gedanken reiche

’ In Stieler’s Handatlas finde ich die Lokalität Bursi auf Karte
No. 64 etwas südlich vom Karakorum-Passe auf dem 96. Grade östlicher

Länge und dem 35. Breitengrade NNO. von Leh
;
nach freundlichen brief-

lichen Mitteilungen des Herrn Dr. v. Le Coq liegt der Ort „schon in Klein-

Tibet und nur wenig entfernt von der Stelle, wo Dr. Stoliczka seinen

letzten Atemzug tat“.

- Vergl. P. Martin Duncan, Karakoram Stones or Syringosphaeridae.

Scientific Eesults of the second Yarkand Mission. Calcutta 1879.

^ Die Angaben, welche mir Herr v. Le Coq brieflich über seine Funde
machte, lassen keine andere Erklärung zu. Die Stelle lautet: „Beim Ab-

bruch des Zelts meines Freundes bemerkte ich unter dem Geröll, das überall

in tiefen Lagen den Boden bedeckt, die ihnen vorgelegten Versteinerungen

nebst einigen Fragmenten
;
ich ließ meine Ladakhis noch mehr suchen, ohne

indessen ein einziges Stück mehr zu finden. Unter dem Geröll fand sich

bestimmt scbieferartiges Gestein und Granit; ich glaube aber auch Sand-

steinarten.“

46 *
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Darstellung' gewidmet hat, ist Steinmaxn welcher die Gruppe in

von Toula im östlichen Balkan gesammelten
,

von ihm selbst

ursprünglich für Angehörige der Kreidegattung Farkeria gehaltenen

Materialien wieder erkannte. Die von Le Coq gesammelten 4 Stücke,

von denen 2 in der Mitte zerschlagen waren
,

würden sich nun

auf folgende Formen bei Steinmaxn zurückführen lassen ^
:

•

Heterastridium intermcdium Duxc. sp.

Hef. verriicosum Duxo. sp. und

Stoliczkaria gramdata Duxc.

Da die beiden ersteren Typen nichts wesentlich Neues dar-

Lieten, so wende ich mich sogleich der letzteren, der SioUczkaria

gramdata (Duxc.) Steix.m. zu.

Das mir vorliegende, hier abgebildete Stück entspricht genau,

auch die starke Abplattung, von welcher Steixmaxx ^ spricht
,

ist

zu konstatieren, so daß die Gestalt keine kugelige
,

sondern eine

ellipsoidische ist. Allerdings ist mein Exemplar bei weitem größer,

cs hat einen Breitendurchmesser von 65 mm, wogegen die Höhe
etwa 40 mm beträgt. An dem einen Pole erscheint es etwas aus-

gezogen, und es sitzt dort etwas wie ein fremdartiger Wulst auf

vier Kolonie auf, der sich aber bei näherer Betrachtung als ein

vorgezogener Teil von dieser selbst herausstellt. Eine analoge,

aber weit kleinere Pustel befindet sich in der Nähe dieses Fort-

satzes, und etwas Ähnliches ist auch bei Steinmaxn auf der linken

Seite seines Objektes auf Fig. 1— la angedeutet. Die Wärzchen
stehen an der Perii)herie sehr gedrängt, in der Mitte sind sie

weiter auseinandergezogen. Eine ausgeprägt reihenförmige An-

ordnung kann ich au ihnen nicht entdecken. Seltsam ist das

Fehlen jeder Anheftungsstelle. Alles dies sind Merkmale, wie sie

im wesentlichen auch bei dem Exemplare aus dem Ost-Balkan zur

Beobachtung gelangen. Im höchsten Maße auffallend ist aber das

\'orhandensein eines Merkmals, welches Steixmaxx sowohl für sein

Exemplar von Kotei, als für die indischen Typen bestreitet. Unser

Stück zeigt nämlich fast an allen Stellen der Oberfläche sehr

deutlich rundliche und meist etwas in die Länge gezogene Macro-

poren, welche sich gewöhnlich in je einem, gelegentlich wohl auch

in zwei Exemplaren gerade unterhalb der Wärzchen befinden,

häufig sogar seitlich in diese, wie die Eingangspforte eines Fuchs-

baues
,

hineinragen
,

so daß hier die Wärzchen wohl sicher die

Holle von Defensoren für das unter sie zurückgezogene Polypar

gebildet haben dürften. Besonders augenscheinlich sind diese

‘ Über triadische Hydrozoen vom östlichen Balkan und ihre Be-

ziehungen zu jüngeren Formen. Sitzungsber. der Wiener Akademie. CTI.

4. 1893, p. 457 ff.

- a. a. 0., Taf. I Fig. 1— Ic, Taf. II Fig. 1—la und 2.

“ a. a. 0. p. 462. Taf. I Fig. 1— Ic.
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Macroporen auf dem oben beschriebenen, wie ein fremdes Gewächs

an der Hauptmasse der Kolonie sitzenden Wulste. Hier sind

weniger Wärzchen vorhanden
,

und daher treten die Macroporen

noch schärfer liervor, ja es macht bei einigen von ihnen den Ein-

druck, als ob sie nach oben hin von einer Pore durchbohrt seien

(vergl. Fig. 3). S'rEiNArAxx hat auf Grund des Vorhandenseins

oder Felllens von ^lacroporen die Heterastridien nach dem Vor-

gänge von Dux’Can in zwei Gattungen getrennt, von denen Ilde-

rastridium Eeuss {S/jringosphaeria Duxc.) selbst Poren besitzen,

StoUczkaria Duxc. deren entbehren soll. StoUczlaria gramOata Duxc.,

zu welchen wir das uns vorliegende Stück gezogen haben, ist nun

der Typus der porenlosen Gattung. Ein Vergleich der von mir

hier gegebenen Figur mit denen der Balkanform bei Steixmann

wird, glaube ich, zeigen, daß es äußerst schwer wird, anzunehmen,

diese beiden Dinge seien spezifisch oder gar generisch verschieden.

Soll man nun glauben
,

daß hier bei einer sonst vollkommenen

Fbereinstimmung aller sonstigen Charaktere porenlose und poren-

tragende Individuen vorhanden sind, und soll mau diese nicht nur

zu verschiedenen Arten
,

sondern zu verschiedenen Gattungen

rechnen? Steixmaxx legt zwar, wie aus p. 466 hervorgeht, auf

das Vorhandensein oder Fehlen der Poren keiuen entscheidenden

Wert bei der Systematik, während er anderseits auf früheren

Seiten seines Werkes doch die alte DnxcAx’sche Einteilung bei-

behält und vei’teidigt. Es widerstrebt mir, einem Beobachter

wie Steixmaxx gegenüber zu glauben, daß er wie sein Zeichner

diese Poren an seinem Stücke übersehen haben sollten. Immerhin

wäre darauf aufmerksam zu machen, daß sich diese, wie die an-

deren Stücke meiner Suite beweisen
,

leicht verstopfen und daun

häufig nicht sichtbar sind
,
anderseits betont Steixmaxx

,
daß so-

wohl Nicholsox wie Frech an Stücken, welche im British Museum
als StoUczkaria bezeichnet waren

,
das Voi’handensein von Zooid-

röhren konstatierten, und daß er selbst sich an Präparaten, welche

ihm XiCHOLSox von StoUczkaria einsandte, davon überzeugte
,
daß

dieselben zum Teil der ßEuss’schen Gattung angehörten’. Steix-

maxx folgert daraus eine Vertauschung der DuxcAx’schen Eti-

quetten im British Museum^. Für mich scheint aus alledem, wie

' Steinmaxn, p. 462—463.
* Ich glaube dies nicht, sondern möchte annehmen, daß Steixmaxx

den englischen Autor mißverstanden hat. Dieser gibt a. a. 0. p. 11 aller-

dings an: „No pores exist“, fährt aber fort: „Tube openings occur on

the granulation, and tubes, with or without openings, converge to their

base and cover the intermediate surface. The tubes opening on to the

granulations are teiminations on the very numerous radial seiies and are

small; and the others, which are larger, belong to the closely packed

varicose and much contorted interradial series.“ Auf der Abbildung
Taf. II Fig. 5 a. a. 0. finden sich demgemäß auch sehr deutliche Macro-
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aus meiuen eigenen Beobachtungen der schon von Nicholson und

Frech gezogene Schluß unabweisbar
,
daß eine scharfe Trennung

der beiden Gattungen Stoliczkaria Di;nc. und Meterastrklium Recss
unmöglich ist

,
und daß dem letzteren Namen für diese obertria-

dischen Vorkommnisse der Vorzug gebührt.

Die anderen Stücke, welche mit gröberen Warzen 'versehen

sind und von mir, wie oben vermerkt, zu anderen Heterastridien-

arten gezogen wei’den, bieten kaum zu weiteren Bemerkungen Ver-

anlassung. Es müßte denn sein
,

daß auch bei ihnen jede Spur

einer Anheftungsstelle fehlt. In einem Fall
,
bei der von mir zu

Meterastridium inter medium Dunc. gezogenen Form, scheint

diese in der Mitte vorhanden, doch überzeugt man sich gerade an

dieser Stelle mit der Lupe leicht, daß hier Macroporen und Coenen-

chym bei fast vollständigem Zurücktreten der Pfeiler äußerst ent-

wickelt ist, so daß also zweifellos die Form hier nicht fest-

gesessen haben kann (vergl. Fig. 4). Sie kann also weder dicht

auf dem Boden gelegen haben, noch tief im Schlamme eingegraben

gewesen sein
;

in welcher Weise sie bei Lebzeiten orientiert war,

ist mir noch vollkommen dunkel. Daß diese Formen Bewohner

des tiefen Meeres waren, scheint mir aus ihrer ganzen Organisa-

tion hervorzugeheu, und ist auch bereits von Frech* betont worden.

In ihrer Gestalt, Lebensweise und dem auch hier häufigen Fehlen

<ler Anheftung bieten sie Beziehungen dar zu gewissen, sonst natür-

lich ganz fernstehenden Stylocoenien des Alttertiärs -{St. macro-

st/ßa Reiiss und Verwandte) Ihr inniges Verwandtschaftsver-

hältnis zu den tertiären und rezenten Hydractinien ist vor

allem von Steinmann betont worden. Noch deutlicher tritt dieses

hervor, wenn man mit dem Verfasser in den Wärzchen und Pfei-

lern der Heterastridien nicht, wie Steinmann will, Wachstums-

erscheinungen erkennt, Bestrebungen des Organismus, die Ober-

fläche zu vergrößern, sondern abortierte Individuen, welche hier

poren gezeichnet. Ich erkläre mir die Sache etwa so. Duncan, der seine

Syringosphaeriden für Foraminiferen hielt, glaubt bei Syringosidiaera

selbst ein durchbohrtes, bei Stoliczkaria ein kompaktes Skelett zu erkennen.

Dagegen haben beide Gattungen auch für ihn Macroporen
,

die er als

„Tube openings“ bezeichnet. Diese letztere Beobachtung scheint auch,

wie wir sahen, durchaus der Wirklichkeit zu entsprechen.

’ Korallen der Trias, Palaeontographica. 37, p. 102.

’ Reuss, Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten

der Alpen. III. Denksch. k. Akad. 33. Wien 1873. p. 13. Taf, XXXIX
Fig. 2, 3. — Auch hier wird das Fehlen jeder Anheftung betont. Eine

sehr nahestehende, gleichfalls gänzlich freie Type habe ich aus dem Eocän

der Herzegowina beschrieben. (Abhandl. zur Paläontol. Österreich-Ungarns.

13. Wien' 1901. p. 222. Taf. XIII Fig. 9—9a.) — Übrigens ist schon

Stoliczka, welcher die Heterastridien ursprünglich für Korallen hielt, ihre

habituelle Ähnlichkeit mit Sfylocoenia aufgefallen.



Ueber von Herrn A. v. Le Coq gesammelte Heterastridien etc. 727

wie bei Hydractinia die Rolle von Defensoren den Xährpolj’pen

gegenüber spielen. —
Von den diese Mitteilungen begleitenden Abbildungen stellt Fig. 1

und la die Stolidzlcaria granithda Stoliczka dar in natürlicher Größe,

und zwar entspricht das abgebildete Stück, abgesehen von den Dimen-

sionen, genau den bei Steixmaxx ' gegebenen Abbildungen. Die mit

bezeichnete Partie ist der oben näher besprochene Wulst.

Fig. 1.

Fig. 1 ist von der Seite betrachtet und zeigt die starke Abplattung.

Es ist so gedreht, daß der Wulst mehr der Mitte genähert ist, während

er bei Fig. la mehr am Rande erscheint.

Fig. 2 zeigt einen Teil der Oberfläche in starker Vergrößerung.

Man erkennt sehr deutlich die kleinen Macroporen (z) neben den Wärz-

chen {w), während die feinen Coenenchymröhren nur bei Betrachtung der

Zeichnung durch die Lupe deutlich werden. (Vergr. 3 ; 1.)

* a. a. 0. Taf. I Fig. 1 und la.
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Fig. 3 zeigt einen Teil der Oberfläche des Wulstes. Die Verhält-

nisse sind hier die gleichen, nur sieht man, daß an mehreren Stellen die

Wärzchen selbst durch Macroporen durchbohrt werden. (Vergr. 3 ; 1.)

z

Fig. 3.

Fig. 4 stellt an der von mir zu Heferastridiiim iutermedhim Dunc>

gezogenen Form die Oberfläche der vermeintlichen Anwachsstelle ver-

größert dar. Sehr deutlich sind hier Macroporen und Coenenchymröhrchen,

während die Wärzchen fehlen. Statt ihrer bemerkt man sehr seltsame

Eindrücke in die Oberfläche fej, deren genaue Funktionen ich mir nicht er-

klären kann, und die vielleicht auf Eindrücke von Fremdkörpern zurück-

zuführen sind
;
jedenfalls ist auch hier das Coenenchym durchaus deutlich.

(Vergr. 4 : 1.) Der Unterschied in der Größe der Coenenchymröhrchen

zwischen SfoUczJcaria und Heterastridhim tritt auf den Abbildungen sehr

klar hervor. Ich bin davon überzeugt, daß es dieses Merkmal ist, welches

Duncan zur Trennung beider Gattungen veranlaßte, nicht das Vor-

handensein und Fehlen von Macroporen, wie Steinmann meinte.
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Besprechungen.

Jos. P. Iddings; Rock Minerals, tlieir Chemical and
Physical Characters and their Determination in Thia
Sections. p. XII und 548, mit vielen Figuren und einer farbigen

Tafel. New York, John Wiley & Sons. 1906.

Der Plan von Prof. Iddixgs’ Buch über die gesteinsbildendeu

Mineralien ist völlig verschieden von dem Wülfing’s bei der

Neubearbeitung von Rosesbusch’s wohlbekanntem Werk über den

nämlichen Gegenstand. Der größte Unterschied liegt in der Ge-

drängtheit der Darstellung bei Iddings. Wenn er die Verhält-

nisse des polarisierten Lichtes sowie die optischen Eigenschaften

der Mineralien im allgemeinen bespricht, ehe er zur Beschreibung

der Eigenschaften der Mineralien im einzelnen übergeht, geschieht

dies in so knapper Form und mit so wenig Erklärung der zu-

grunde liegenden Prinzipien, daß es zweifelhaft erscheint, ob der

Leser, sofern er nicht schon mit dem Gegenstand bekannt ist, im-

stande sein wird
,

den Wert des Mitgeteilten allseitig voll zu

würdigen. Als Leitfaden neben einer Vorlesung über „optische

Mineralogie“ ist das Buch ausgezeichnet; als Lehrbuch zum Er-

satz für Vorlesungen wird es wegen der aus dem Obigen sich

ergebenden Schwierigkeiten für den Benützer weniger am Platze

sein. Verf. setzt eine sehr weitgehende Kenntnis der Chemie,

Kristallographie und Optik bei seinen Lesern voraus, einen Grad
von Kenntnissen, der erfahrungsgemäß in Amerika nur bei wenigen

Studenten beim Beginn des Studiums der optischen Mineralogie

zu finden ist.

Der allgemeine Teil des Buches zerfällt in drei Kapitel, von

denen das erste (36 p.) die chemischen Eigenschaften, das zweite

(60 p.) die Kristallographie und die phj'sikalischen Eigenschaften

der Mineralien und das dritte (96 p.) die optischen Erscheinungen

behandelt. Die Entwicklung der Lehre vom polarisierten Licht

ist klar und genau
,

aber wegen der erwähnten Kürze der Dar-

stellung auf weniger als 100 p. für viele Leser schwierig zu ver-

stehen. Die Behandlung ist nicht mathematisch
,

aber nichts-

destoweniger exakt.

Die bemerkenswerteste Abweichung von der gewöhnlichen Art

der Darstellung in derartigen AVerken zeigt sich in demjenigen

Teil des Buches, der den Eigenschaften der einzelnen Mineralien

gewidmet ist. Letztere sind nicht zusammengefaßt in Gruppen nach
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ihrer Kristallisation
,

sondern annähernd nach ihren chemischen

Basen geordnet, beginnend mit den Verbindungen der Alkalien.

So sind die Feldspate zuerst behandelt. Diesen folgen die feldspat-

ähnlichen Mineralien
,

die Cancrinite
,

Skapolithe
,

Zeolithe etc.

Wenn auch diese Anordnung vor den sonst üblichen manchen
Vorteil voraus haben mag, so überwiegen doch für Lehvzwecke
die Nachteile bedeutend. Dem Anfänger muß gerade die Schwierig-

keit der Feldspatgruppe am Beginn seiner Studien besonders stark

entmutigend sein. Die meisten Lehrer werden wohl wahrscheinlich

nach wie vor bei der Ansicht stehen bleiben
,
daß die Mineralien

in der Reihenfolge der zunehmenden Schwierigkeit der optischen

Erscheinungen angeführt werden müssen
,

beginnend mit denen,

Avelche im regulären System kristallisieren.

Bei jeder Mineralspezies oder Gruppe von Spezies erscheint

gewöhnlich zuerst eine Übersicht über die wichtigsten charakteristi-

schen Eigenschaften. Auf diese folgt eine recht vollständige,

obwohl kurze Darstellung der chemischen Zusammensetzung, der

Zersetzung, des kristallographischen und optischen Charakters, der

Arten des Vorkommens, der Ähnlichkeit mit anderen Mineralien

und der Synthesen. Einundneunzig Mineralien und Mineralgruppen

werden so auf 326 p. berücksichtigt. Es ist überflüssig zu ver-

sichern
,

daß die Ergebnisse der neuesten Untersuchungen dabei

berücksichtigt sind. Die Resultate von Day’s Arbeit über die

Feldspate werden rückhaltlos anerkannt. Die Feldspate werden

als isomorphe Mischungen von Orthoklas, Albit, Anorthit und

Celsian — und daher alle diese als triklin betrachtet.

Der Band schließt mit einer Reihe von Tabellen . in denen

die Mineralien nach ihrer Kristallisation und innei’halb dieser

Gruppen nach ihren Lichtbrechungsverhältnissen geordnet sind.

Alle optischen Charaktere werden unter jeder Spezies angegeben

und deren spezielle diagnostische Eigenschaften werden hervor-

gehoben. Das Ganze ist ein praktisches Xachschlagebuch für optische

Mineralogie. Es ist modern
,

vollständig und knapp in der Dar-

stellung. üb es ein befriedigendes Lehrbuch ist, bedarf noch

des genaueren Nachweises. Jedenfalls bedeutet es wohl einen

Fortschritt gegen die Übersetzung von Rosexbusch’s mikroskopi-

scher Phj'siographie
,

die so lange Zeit das einzige brauchbare

Lehrbuch für englisch redende Studenten gewesen ist. Der ernst-

lichste Mangel ist das gänzliche Fehlen jedes Literaturnachweises.

Selbst wenn man das Einrücken einer ausgedehnten Bibliographie

in ein Bucli dieser Art nicht für ein dringendes Bedürfnis hält,

so wird man doch zugeben, daß seine Brauchbarkeit als Lehrbuch

durch die Mitteilung der wichtigsten Quellen unserer Erkenntnis

nicht unwesentlich gewachsen wäre. W. S. Bayley.
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Neue Literatur.

Mineralogie.

Howard, K. S.: The Elm Creek aerolite.

Amer. Journ. 1907. 379— 382,

Siedeiitopf, H. und Sommerfeldt , E. : Über die Anfertigung

kinematographischer Mikropliotographien der Kristallisations-

erscheinungen.

Zeitschr. f. Elektrochemie. 1907. 325.

Petrographie. Lagerstätten.

Tornau: Die nutzbaren Mineralvorkommen, insbesondere die Gold-

lagerstätten Deutsch-Ostafrikas.

Monatsber. geol. Ges. 1907. 60—75.
Ziuimermann, E.: Über den Pegmatitanhydrit und den mit ihm

verbundenen „roten Salzton“ im Jüngeren Steinsalz des Zecli-

steins vom Staßfurter Typus und über Pseudomorphosen nacli

Gips in diesem Salzton.

Deutsche geol. Ges. Monatsber. No. 5 136— 143. 1907.

Allgemeine und physikalische Geologie.

Ashley, G. H. and Glenn. L. Ch. : In Cooperation with the State

Geological Departement of Kentucky, C. J. Norwood, Curator.

Geologj^ and Mineral Resources of part of the Cumberiand Gap
Coal Field, Kentucky.

U. S. Geol. Surv. Profess. Papers No. 49. 227 p. 40 Taf. 1906.

Baumgärtel, B.: Über eine in der Gegenwart andauernde Erd-

bewegung.

Beitr. z. Geophysik. 8. 494— 498. 1 Taf. 1907.

Blanckenhorn
,
M. : Über die letzten Erdbeben in Palästina und

die Erforschung etwaiger künftiger.

Zeitschr. deutsch. Palästiua-Ver. 1905. 28. 206— 221.

Canada. Geological Survey. Catalogue of publications.

128 p. Ottawa 1906.

Carney, F.: Form of outwashdrift.

Amer. Journ. 1907. 336—342.
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Dartoii, N. H.: Geology aml Underground waters of the Arkansas
Valle}' in Eastern Colorado.

ü. S. Geol. Survey. Profess. Papers No. 52. 85 p. 28 TaL
l‘)0(>.

Etzold, Fr.: Siebenter Bericht der Erdbebeustation Leipzig.

Ber. inatli.-physik. Klasse d. Stichs. Ges. d. \Viss. 'Leipzig

1907. 34 p. 2 Taf.

Eiilloii
,
M. L. and Sanford, S.: Record of Beep-Well Drilling

for 1905.

U. S. Geol. Surv. Bullet. No. 298. 297 p. 1906.

Gilbert, G. K. : Rate of regression of Niagara Falls. Accoinpanied

by an report on the Survey of the crest by W. C. Hall.

U. S. Geol. Surv. Bull. No. 3UG. 3o p. 1907.

Hobbs, \V. H.: Origin of the channels siirrounding Manhattan

Island, New York.

Bull. Geol. Soc. America. 16. 190.5. 151— 182. Taf. 35.

.tentzsch, A.: Beiträge zur Seenkuhde. I. 1. Entwurf einer An-
leitung zur Seenuntersuchung bei den Kartenaufnahmen der

Geologisclien Landesaustalt.

Jahrb. geol. Landesanstalt. Berlin. N. F. Heft 48. 37 p.

1907.

31 erril, G. P. : Catalogue of the type and tigured specimens of

fossils, minerals, rocks and ores. II. Fossil vertebrates; for.st

plants
;
minerals, rocks, and ores.

Bulletin of the ü. S. National Museum. No. 53. Part. II.

Washington 1907. 319 p.

Parti: Boletin do Musen Goeldi (Musen Paraeuse).

4. 1906.

Stutzer. 0.: Eine Fahrt zu den Lappen.

259— 270. Sep. aus? 1907.

Veatch, A. C. : Geology and Underground Water Resources of

Nortliern Louisiana and Southern Arkansas.

U. S. Geol. Surv. Profess. Papers. No. 4 6. 389 p. 4 9 Taf.

1906.

Wollenianii, A.: Bedeutung und x4ussprache der wichtigsten schul-

geographischen Namen.
2. Aull. Braunschweig 1906.

Stratigraphische und beschreibende Geologie.

Gaininer, W. : Geologische Beschreibung der Laasergruppe.

.lahrb. geol. Reichsanst. 1906. 56. 497— 539. 4 Taf. Wien.

Granigg, G. B.: Geologisclie und petrographische Untersuchungen

im Ober-Mölltal in Kärnten.

.Jahrb. geol. Reichsanst. 1906. 56. 367— 404. 1 Taf. Wien.

Kilian, W. : Sur Page des schistes lustres.

Bull. Soc. Geol. France. 4. Serie, t. V. 858. 1905.
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Kilian, \V. : Suv Tage du groupe de Voltri.

Bull. Soc. Geol. France. 4. »Serie, t. V. 8(iÜ. 1905.

Kilian. AV., Terinier, P., Lory, P. : Xouvelles observatioiis daiis

les alpes occideutales.

Bull. Soc. Geol. France. 190.A. 859.

Kinkelin, F.: Der Boden von Lindau im Bodensee und Umgegend.
Schriften d. A'ereins f. Gesell, d. Bodensees. 36. 1907. 35 p.

Mahler, K. und Müller, AA". : Über den geologischen Aufbau des

Hochsträß bei Ulm.

.Jahresh. A’er. f. Xaturk. 63. 1907. 367.— 381. Stuttgart.

3Iaillieux, Eugene: Compte rendu de Fexcursion dans les environs

de Couvin.

Bull. Soc. Beige de Geol. Alemoires. 21. 1907. 133— 167.

Maryland Geological Survey: Pliocene and Pleistoceue.

Baltimore 1906. 437 p. 75 Taf. u. K.

Menzel, H. : Tertiär und Tektonik im Xorden von Hildesheim.

V. KoEXEx-Festschrift. 1907. 175— 188.

Jlestwerdt. A. : Über Störungen am Falkenhagener Liasgraben.

V. KoEXEN-Festschrift. 1907. 221— 230. 3 Abbild.

Milther.s, A". : AA'oher stammen die sogen. „Biidö“ -Quarzporphyr-

geschiebe im baltischen Diluvium.

Aledd. Dansk. Geol. Foren. Xo. 11. 190.5. 113— 119.

Xordniann
, A’.: A'derligere bemärkninger om östersens {Osfrea

edulis L.) udbredelse i nutiden og fortiden i havet omkring

Danmark.
Aleddel. Dansk. Geol. Foren. Xo. 12. 1906. 35—42.

Dlin, E.: Om de Chasmopskalken och Trinucleusskiffern mots-

varande bildningarne i Skäne.

Aleddel. Lunds Geol. Fältklubb. Ser. 13. Xo. 1. 77 p. 4 Taf.

1906.

P.jetui’sson, H. : Om Islands Geologi.

Aledd. Dansk. Geol. Foren. Xo. ‘1 1. 1905. 1— 105.

Pohlig, H.: Die Eiszeit in den Eheinlanden.

Briell. Alitt. d. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 57. 1905.

243 ff.

Pratlier. J. K. : Tlie atlantic Highlauds sectiou of the Xev Jersej'

Cretacic.

Americ. Geologist. 1905. 162— 179. 3 Taf.

Pi’osser, Ch. S. : Xotes on the permian formations of Kansas.

Americ. Geologist. 1905. 143— 161.

Raymond, P. E.: On the occurrence in the Rocky Alountains, of

an Upper Devonian Fauna with Clynienia.

Amer. Journ. of Science. 23. Februar 1907. 115— 122.

Renz, K.: Zur Geologie der südöstlichen Eheinpfalz.

Brief!. Alitt. d. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 57. 1905.
569 ff.



734 Neue Literatur.

Rice, W. X. and Gi‘ef>’ory, H. E. : Manual of the Geolog}' of
Connecticut.

Bull. State Geol. and History Survey. Xo. 6. 273 p. 31 Taf.

1906.

Schmidt. C. : Alpine Probleme.

Basler Xachricliten. Xov. 1906. 28 p.

Schmidt, C., ßiixtorf, A. und Preiswerk, H.: Führer zu den
Exkursionen der deutschen geologischen Gesellschaft im süd-

liclien Sclnvarzwald, im Jura und in den Alpen.

Basel 1907. 70 p. 6 große Tafeln, 1 geol. Karte.

Schmidt
, K. : Über die Geologie des Weißensteintunnels im

schweizerischen .Jura.

Brief!. Mitt. d. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 57. 1905.
446 ff.

Schmidt, W. E.: Per oberste Lenneschiefer zwischen Letmathe
und Iserlohn.

Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 57. 1905. 498 ff. Taf. XX
—XXll u. 4 Textfig.

Schnellt, F. : Über die Gliederung des Diluviums auf Blatt Jever.

Eine Antwort an Herrn J. Martin.

Brief!. ]\Iitt. d. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 57. 1905.

216.

Schulze, G. : Die geologischen Verhältnisse des Allgäuer Haupt-

kamms von der Rotgundspitze bis zum Kreuzeck und der nörd-

lich ausstrahlenden Xebenäste.

Geogn. .Jahresh. 18. 1907. 1— 38. 1 Karte.

Sieger! und Weißermel : Über die Gliederung des Diluviums

zwischen Halle und Weißenfels.

Zeitschr. d. deutch. geol. Ges. Prot. 58. 1906. Taf. VH. 32.

Smith
, J. P. : The Stratigraphy of the Western American Trias.

v. KoENEN-Festschrift. 1907. Mit 1 Textbeilage. 377—434.

Smith, W. D.: Contributions to the Physiography of the Philippine
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179 ff.

Stappenbeck, R. : Die osthannöversche Kiesmoränenlandschaft.
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52 ff.

Steuer, A.; Über den Zechstein bei Eberbach am Neckar.
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Williams, H. Sh.: Bearing on some new palaeontologic facts on

nomenclatilre of sedimentary formations.

Bull. Geol. Soc. America. 1905. 137— 150.
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Origpinal-Mitteilungen an die Redaktion.

Bemerkungen zu Herrn Pawlow’s „thermodynamischer
Theorie der Kristalle“.

(Erwiderung auf den Artikel in No. 23 dieses Centralbl.)

Von F. Pockels.

In einem soeben veröffentlichten Artikel verteidigt Herr Pawlow
seine von ihm zur Gi’undlage einer Theorie der Kristallausbildung

gemachte Behauptung, daß das thermod}mamische Potential in einer

kristallisierten Substanz die Eigenschaften eines Vektors besitze,

gegen die Kiütik, die ich daran in einer Notiz in diesem Central-

blatt 1906 p. 664 geübt habe. Die Darlegungen
,

durch welche

Pawlow jetzt die Berechtigung jener Behauptung erweisen will,

sind im wesentlichen nur eine ausführlichere Wiederholung der

schon in seinem früheren Aufsatz gegebenen und daher auch nicht

geeignet
,

meine Ansicht über deren Beweiskraft zu modifizieren.

Obwohl ich es nun bei der Unklarheit der Grundvorstellungen in

Bezug auf Vektorgrößen etc., die bei Herrn Pawlow zu herrschen

scheint
,

für wenig aussichtsvoll halte
,

denselben überzeugen zu

können, will ich doch in Anbetracht der Wichtigkeit der Frage noch-

mals versuchen, die Irrtümer in Pawlow’s Schluß weise klarzustellen.

Herr Pawlow geht davon aus, daß der thermische Koeffizient

des Druckes für einen unter allseitig gleichem Druck stehenden

Körper (d. i. der relative Druckzuwachs für U Temperaturerhöhung

bei konstantem Volum) einerseits und derjenige für einen unter

einseitigem Druck stehenden Körper (d. i. die relative Zunahme
des einseitigen Druckes pro 1® Temperaturerhöhung bei konstant

gehaltener Länge in der Druckrichtung) andererseits sich in gleicher

Weise durch das thermodynamische Potential rp bezw. <p^ der Massen-

einheit dieser Körper ausdrücken, nämlich als die Größe

Avo p im ersten Falle den allseitigen, im zweiten den einseitigen

Druck bedeutet. Dann fährt Pawlow fort: „Da die Funktionen

(p und f/1

,
eine und dieselbe Gestalt sowohl für die isotropen als

auch die anisoti’open Körper haben . . . Das ist nun aber

schon falsch; das thermodynamische Potential eines (isotropen oder

anisotropen) Körpers unter dem allseitigen Druck p ist eine

andere Funktion von p, wie dasjenige desselben Körpers, wenn er

Ceiitralhlatt f. Mineralogie etc. 1907. 47

Heidelberg, November 1907.

a L
p öpeT ' dp'
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(als prismatischer Stab) dem einseitigen Drucke p unterworfen

ist*. Wenn also auch aus dem Verhalten von ß (oder auch aus

demjenigen des linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten)

geschlossen werden kann, daß bei einem Kristall die Funktion ip,

nicht nur von der Größe, sondern auch von der Richtung des

einseitigen Druckes abhängt, so folgt daraus doch gar nichts in

bezug auf die ganz andere Funktion rp (p, T)
,

welche das

thermodynamische Potential des unter allseitig gleichem Drucke
stehenden Kristalls darstellt, und an welche sich die sämtlichen

Schlüsse des Herrn Paavlow über die Abhängigkeit der. Kristall-

form vom Zustande der Lösung etc. knüpfen. Insbesondere kann

nicht geschlossen werden, daß
(f von der Anordnung der

Massenelemente, welclie die betrachtete Masseneinheit bilden, ab-

hänge, Avie es Paavlow z. B. in dem Satze behauptet: „Kristal-

linische Schichten verschiedener kristallographischer Richtung weisen

thermodynamische Potentiale der Einheit der ]\Iasse von nicht gleich-

artiger Größe auf.“

Hiermit dürfte wohl schon hinreichend klargestellt sein, daß

Pawlow’s „Prinzip der thermodynamischen Theorie der Kristalle“

nicht aufrecht erhalten werden kann.

Ich möchte nur noch einige Worte hinzufügen, um den Miß-

brauch zu beleuchten
,

den Herr PAWLf>AV mit der Bezeichnung

„Vektor“ treibt. Erstens sei daran erinnert, daß man keines-

Avegs j e d e physikalisclie Größe
,

der eine bestimmte Richtung

zukommt, sondern nur eine solche Größe als „\'ektor“ bezeichnet,

welche sich nach Analogie einer Strecke im Raume oder einer

Geschwindigkeit durch drei Komponenten bestimmen läßt; so ist

z. B. ein einseitiger Druck oder Zug zwar eine gerichtete Größe,

aber keine Vektorgröße. ZAveitens ist zu beachten
,

daß eine

physikalische Größe
,

die von einer oder melireren gerichteten

Variabelen abhängt und mit der Richtung der letzteren ihren

Wert verändert, dessenungeachtet selbst durchaus keine gericlitete

Größe zu sein braucht. So ist z. B. die kinetische Energie eines

rotierenden Körpers eine Funktion der als Vektor aufzufassenden

Winkelgeschwindigkeit m, nämlich | (A -f- B/f’^ Cy^)

,

AA’enn a,

ß, y die Komponenten der WinkelgescliAvindigkeit nach den Haupt-

trägheitsachsen
,

A, B, C die Hauptträglieitsmomente bezeichnen;

diese Funktion ändert sich mit der Richtung von o>, ist aber selbst,

Avie jede Energiegröße, skalarer Natur. Letzteres gilt ebenso von

dem thermodynamischen Potential eines unter einseitigem Druck

stehenden anisotropen Körpers : dasselbe hängt ZAvar von der

Richtung des Druckes ab, ist aber selbst, da es ebenfalls von der

Natur einer Energiegröße ist, ungerichtet, also auf keinen Fall

ein Vektor.

' Man vergleiche hierüber z. B. W. Voigt, Thermodynamik, I, Kap. IV.
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Ueber ein Vorkommen von Magnesiumpektolith aus dem
grobkörnigen hornblende- und glimmerführenden Diabas zu

Burg bei Herborn.

Von E. Reuning in Giessen.

Das im N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XXIV (1907) p. 438

erwähnte pektolithähnliche Mineral findet sich ziemlich selten in

den von mir untersuchten Burger Diabasen. In diesen trifft man
es als Ausfüllung kleiner Gesteinsrisse an.

Dieses Mineral ist rein weiß mit seiden- bis perlmutterartigem

Glanze und bildet feinfaserige, bisweilen etwas verfilzte Aggregate,

die radialsü’ahlig ungeordnet sind. Das Zentrum dieser Sphäro-

kristalle liegt stets an der Kluftfläche des Gesteins. Von hier

aus hat die Substanz zu wachsen begonnen
,

so daß etwa nach

der Mitte hin die beiderseitigen strahligen Gebilde Zusammentreffen.

Wo dies der Fall ist, herrscht maki’oskopisch eine scharfe Grenze,

doch zeigt sich im Schliff, daß die einzelnen Strahlen zahnförmig

in- und Übereinandergreifen, ü. d. M. im gewöhnlichen Lichte

ist das Mineral vollkommen klar durchsichtig, nur bei eingeengtem

Beleuchtungskegel sind die einzelnen Kristallnädelchen zu erkennen.

Die Lichtbrechung ist mäßig hoch; nach der Einbettungsmethode

wurde der mittlere Brechungsexponeht zu 1,56 bestimmt. Bei

gekreuzten Nicols erscheint ein farbenprächtiges Bild
,

da das

Mineral durch eine sehr starke Doppelbrechung ausgezeichnet ist,

y—

a

beträgt etwa 0,04. Die Ebene der optischen Achsen ver-

läuft stets parallel zur Faserachse, die immer Richtung kleinster

Elastizität ist. Der Charakter der Hauptzone ist also positiv

;

ebenso ist der Charakter des Minerals positiv. Da sich Schliffe

senkrecht C, also senkrecht zur Faserachse nicht in geeigneter

Dicke hersteilen lassen, so konnte eine Achsenwinkelmessung nicht

vorgenommen werden. Nach schrägen Schnitten zu urteilen
,
be-

trägt 2 E über 100®, 2 V demnach ungefähr 60®.

Die Dichte des Minerals wurde zu 2,688 + 0,002 bestimmt.

Das Pulver reagiert in Wasser alkalisch; auf Platinblech vor dem
Gebläse schmilzt es zu klarem Glase zusammen. Die Analyse des

von mir sorgfältigst gereinigten Minerals wurde auf meine Ver-

anlassung hin von Herrn Prof. Dr. M. Dittrich, Heidelberg, aus-

geführt; „Die Substanz ließ sich nicht immer vollständig mit Salz-

säure aufschließen. In dem einen Falle gelang völliger Aufschluß,

bei einem zweiten Versuch hinterblieben etwa 4®/o der Substanz

unzersetzt. Es wurde deshalb die Bestimmung von Si02, AlgOg,

Ca 0, Mg 0 durch Aufschluß mit Natriumcarbonat, die der Alkalien

nach Law'rexce S.mith mit Ammoniumchlorid und Calciumcarbonat

ausgeführt.“ Das Resultat ist in der 1. Spalte angegeben.

47*
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Die Kohlensäure stammt von eingesprengtem Kalkspat her,

der oft schon makroskopisch zu beobachten ist. Zieht man die

entsprechende Menge CaO ab und vernachlässigt man das hygro-

skopische Wasser, so gibt Spalte 2 die auf 100 berechneten

Mengenverhältnisse an. Spalte 3 stellt die aus Spalte 2 berech-

neten Molekularquotienten dar. Der Gehalt an Alj O3 ist sehr

gering. Höchst wahrscheinlich rührt er von beigemengtem Prehnit

her, da ja dieser als Neubildung in den Burger Diabasen viel

beobachtet wurde und von Pektolith im Schliffe kaum zu unter-

scheiden sein dürfte (vergl. das am Schluß Angegebene). Zieht

man nach der Prehnitformel H, CUj AI2 Sij 0,2 die den 0,0066
Molekülen Al, O3 entsprechenden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Si O2 = 54,11 56,22 0,9308 0,9209 48,18 19,23 20

Al, O3 = 0,64 0,67 0,0066 — — — —
MgO = 5,54 5,76 0,1427 0,1427 7,47 2,99 3

CaO - 24,84 24,72 0,4406 0,4340 22,71 9,08 9

Na,0 = 6,63 6,89 6,1110
^ 0,1132 5,92 2,37 2

K,0 = 0,21 0.21 0,0022 i

unter 110": H, 0 = 1,78 — — — — — —
über 110": H,0 = 5,32 5,53 0,3070 0,3004 15,72 6,29 6

CO, = 0,82 — — — — — —
CI = Spuren -- — — — — —

Summe - 99,89 100,00 1,9409 1,9112 100,00 39,96 40

Moleküle Si Og

,

CaO, Hg 0 ab

,

so erhält man die Werte der

Spalte 4, wobei die Moleküle K, 0 zu Nag 0 zugeschlagen wurden.

In Spalte 5 sind diese Werte auf 100 umgerechnet, in Spalte 6

mit I multipliziert und in Spalte 7 auf ganze Zahlen abgerundet.

Danach erhält man für das Mineral die Formel:

Hi2 CSj Mgg Na^SijQ Og^,

welche mit der Formel eines Metasilikates übereinstimmt.

Nach diesen Berechnungen zeigt sich, daß entweder die An-

nahmen und Abrundungen nicht ganz einwandfrei sind oder aber,

daß das Material nicht vollkommen rein war und etwas SiOg zu

wenig und Alkalien zu viel gefunden wurden
,
wenn wir von der

Bestimmung des gebundenen Wassers absehen wollen.

Obgleich nun die berechnete Formel mit der jetzt allgemein

angenommenen Formel NaHCa,Si3 09 nicht gut übereinstimmt, so

muß man doch dieses Mineral als zur Pektolithgnippe gehörig

betrachten, und ich bezeichne es des hohen MgO-Gehaltes wegen

als Magnesiumpektolith. Dieses Pektolithmineral ist nicht sehr

beständig. Es nimmt in verhältnismäßig kurzer Zeit eine hellgelbliche

Farbe an, die bei frischer Substanz scidenglänzenden Nüdelchen
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sind nicht mehr wahrnehmbar, und die ganze Masse wird kantig-

körnig. Mit dieser Veränderung scheint auch eine chemische Um-
wandlung vor sich zu gehen, und alle Anzeichen gehen zu der

Vermutung Anlaß, daß unter Aufnahme von Al-haltigen Lösungen

und unter Austritt von Mg und Alkalien Prehnit hervorgeht. Diese

Annahme wird noch bestärkt durch die Tatsache, daß das Mineral

immer kleine frische Gesteinsrisse ausfiillt, niemals aber an alten

Klüften auftritt. Au diesen ist meist Prehnit zu beobachten. Da-

nach wäre also dieser Magnesiumpektolith nur ein Übergangs-

mineral zu dem Prehnit.

Ueber Archaeasterias rhenana Joh. Müller und die Poren-
stellung paläozoischer Seesterne.

Von Fr. Schöndorf.

Mit 6 Textfiguren.

Für die Porenstellung, d. h. die Lage der zwischen je zwei

Ambulacren nach außen durchtretenden Ambulacralfüßchen
,

be-

ziehungsweise der nach innen eintretenden Ampullen des Wasser-

gefäßsystems war für paläozoische Seesterne Deutschlands die von

Joh. Müller beschriebene Asterias (Archaeasterias) rhenana von

ganz besonderer Wichtigkeit, weil sie den ersten echten
Seestern aus dem rheinischen U n t e r d e

v

0 n mit an-
geblich wechselzeilig gestellten Ambulacren und

somit auch wechselzeiligen Ambulacralporen darstellte. Die von

Goldfcss bereits vorher beschriebene Aspidosoma Arnoldi mit

sicher alternierenden Ambulacren kann entgegen den bis-

herigen Anschauungen nicht zu den Asteriden im engeren Sinne

gerechnet werden, sondern repräsentiert, wie schon aus ihrer Körper-

form ersichtlich ist, einen besonderen nur auf das Paläozoikum

beschränkten Tj'pus, wozu außer der genannten Aspidosoma noch

einige andere Genera mit mehreren Arten gehören würden. Außer
der Archaeasterias Joh. Müller’s wmrden dann später von StCrtz

noch weitere Asteriden mit angeblich alternierenden Ambulacren

aus den unterdevonischen Dachschiefern von Bundenbach im Huns-

rück beschrieben, welche am Schlüsse kurz zusammengestellt und be-

sprochen werden sollen, nachdem die Beschreibung der Archaeasterias

Joh. Müller’s entsprechend berichtigt ist.

Das Genus Archaeasterias mit der einzigen Art Archac-
asterias (Asterias) rhenana Joh. Müller wurde im Jahre 1855
von Joh. Müller ’ auf Grund einiger Armbruchstücke eines See-

‘ JoH. Müller in F. Zeiler und Ph. Wirtgen. Bemerkungen über

die Petrefakten der älteren devonischen Gebirge am Ehein, insbesondere

über die in der Umgegend von Coblenz vorkommenden Arten. Verh.

naturh. Ver. Rheinlande und Westfalen. 12. (Neue Folge 2.) Bonn 1855.
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Sterns aufgestellt, welche von Zeileu und Wirtgen in der Um-
gegend von Koblenz gesammelt und ihm zur Bearbeitung zu-

gesandt worden waren. Weder die nur nach dem negativen Ab-

druck angefertigten unvollkommenen Abbildungen Jüh. Müller’s,

noch seine Beschreibung geben ein klares und richtiges Bild dieses

Tj’pus, woraus sich die in der Literatur vorhandenen einander oft

widersprechenden Angaben erklären. Das Material, welches der

MüLLER’schen Arbeit zugrunde lag, besteht aus drei Stücken,

welche sich sämtlich in der paläontologischen Sammlung des

Museums für Naturkunde in Berlin befinden. Für die frühere

gütige Überlassung dieser Stücke sage ich Herrn Geheimrat Prof.

Dr. Branca an dieser Stelle meinen besten Dank.

Die Originalbeschreibung Joii. Müller’s, welche, wie erwähnt,

für die Beurteilung der rheinischen Seesterne von großer Wichtig-

keit war, lautete folgendermaßen (Joh. Müller 1. c. p. 7) . . .

„Die zweite Asterie befindet sich unter den von Zeiler geschickten

Eheinischen Petrefakten tab. I fig. 6. Es ist der Abdruck nur

eines Arms im Gestein, dieser läßt aber auf das beste die Platten

und ihre Anordnung erkennen. Man sieht sowohl die Saumplatten

der Armfurchen, d. h. diejenigen, welche ich in meiner Abhand-

lung über den Bau der Echinodermen Adambulacral-Platten
nenne, im Abdruck, als auch den Abdruck von Eand platten und

zwischen den Saumplatten und Randplatten sind die Abdrücke einiger

kleinen intermediären Platten erkennbar, die einen Zug bilden.

Fig. 1—3. Asterias (Archaeasterias) rhenana Joh. Müller.

Original-Figuren von .Ton. Müller 1. c. Taf. I Fig. 4, 5, ß. Fig. 1 = Joh.

Müller 1. c. Taf. 1 Fig. 4. Fig. 2 = Joh. Müller 1. c. Taf. 1 Fig. 5.

Fig. 3 = JoH. Müller 1. c. Fig. 6 .

Diese Asterias gehört in keinem Falle der Gattung Astera-

canthion an, welche keine Randplatten besitzt
;

es giebt aber eine

ganze Zahl von Gattungen mit Randplatten und intermediairen

Platten
;

ich schlage daher lieber vor
,

für diesen Stern einfach

den Namen Asterias rhenana zu brauchen.

Einige von Dr. Wirtgen gesammelte Bruchstücke von Kem-

menau gehören wahrscheinlich derselben Art an. Fig. 4 ist die

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.
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Bauchseite, Fig. 5 die Rückseite. Auf letzterer erblickt man
3 Reihen Plattenabdrücke, auf der Bauchseite 4 Reihen, die Rand-

platteii und die inueru Plattenreiheu
,

deren Platten kleiner und

zahlreicher sind. Letztere sind darin merkwürdig, daß die rechten

und linken Platten zu alternireu scheinen. Bei dem schon ab-

gebildeten Stück Fig. 6 sind zwischen den eben erwähnten innern

Plattenreihen noch zwei innerste Reihen sichtbar, die Furchen-

platten, welche in der Abbildung Fig. 4 nicht sichtbar sind. Es

hat den Anschein, als (p. 8) ob auch diese Furchenplatten alter-

niren, welches, wenn es sieh bestätigte, sehr merkwürdig wäre,

und die Aufstellung einer besondern Gattung für diese Asterien

der rheinischen Grauwacke Archaeasterias rechtfertigen würde,

wofür indes noch weitere Proben nöthig sein dürften, da in jener

Beziehung leicht Täuschung durch Verschiebung der Platten ent-

stehen kann. An dem einen Bruchstück von Kemmenau ist die

Bauchseite und Rückseite im Zusammenhang im Gestein abgedrückt

und man kann sich davon überzeugen
,

daß (außer den Furchen-

platten
,

welche nicht sichtbar sind) rund um den Arm 7 Reihen

Platten, 3 obere, 4 untere vorhanden sind. Von den sehr kleinen

intermediären Plättchen, nach einwärts von den Randplatten, sind

diesmal nur Spuren gesehen worden.“

Fig. 4. Archaeaster ias rhenana Jon. Müller.

Ventralseite (vergl. Müller, Taf. I Fig 6). Nach einem Guttapercha-
abdruck 2 X nat. Gr. a = Ambulacra, ad = Adambulacra, um = untere

Randplatten {marginalia), ipl. = intermed. Zwischenplättchen.

Der Name Archaeasterias war also von Jon. Müller für

einen Armabdruck der Ventralseite \ welchen er zuerst beschrieb,

vorgeschlagen worden. An einem positiven Wachs- oder Gutta-
perchaabdruck (Fig. 4) bemerkt man jederseits je eine Reihe

‘ 1. c. Taf. I Fig. 6.
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grauulierter unterer ßandplatten (u. in.),, welche nach der

Armspitze zu rasch kleiner werden. Zwischen ihnen und den

ebenfalls sehr deutlichen Ad anibulacren (ad) liegt eine schmale

Reihe kleinerer intermediärer Zwischenplättchen (ipl),

welche fast bis zur Armmitte reichen. Zwischen den beiden

Reihen der Adambulacreu, welche die hier sehr breite Ambulacral-

furche begrenzen, werden noch die Ambulacren (o) sichtbar.

Letztere sind, wie die Adambulacren untereinander
gegenständig, alternieren also nicht, wie Joh. Müller und

nach ihm Quexstedt ^ glaubten. Die beiden im Interradius ge-

legenen unteren Randplatten zweier benachbarten Arme stoßen

unter einem flachen ^Yinkel zusammen, sie sind etwas größer als

die distal folgenden. Leider ist der Arm gerade hier abgebrochen,

so daß wir über die Täfelung des Interradius nichts weiteres aus-

sagen können. Die Adambulacren sind dicht aneinander gerückt,

so daß in der proximalen Armhälfte etwa zwei Adambulacren auf

jö eine Randplatte entfallen. Nach der Armspitze zu nehmen sie

ganz allmählich an Größe ab.

Die beiden anderen Bruchstücke sind Abdrücke der Dorsal-

seite, gehören aber offenbar derselben Art an. An dem einen

größeren Bruchstück ist zudem ein Teil der Ventralseite erhalten,

welcher ganz ähnliche Verhältnisse, wie der vorher beschriebene

Abdruck zeigt. Das zweite von Joh. Müller^ beschriebene Stück

besteht aus dem Abdruck zweier Arme, die aber nur unvollständig

von der Dorsalseite erhalten sind (Fig. 5). Die Mitte des linken

Fig. 5. Archaeasterias rhenana Joh. Müller.

Dorsalseite (vergl. Müller, Taf. I Fig. 5). Nach einem Guttapercha-

abdruck 2 X nat. Gr. d = dorsale Mittelreihe
,

Ibr. — Interbrachialfeld,

0 . m. = obere Randplatten {marc/inaUa).

Armes trägt eine mediane Plattenreihe (d.), rechts und links je eine

Reihe oberer Randplatten (o. m.). Zwischen diesen drei Dorsalreihen

liegen vereinzelte kleine rundliche Zwischenplättchen. Alle Platten

sind rundlich
,

die Randplatten ein wenig quer gestreckt. Ihre

* Quenstedt, Petrefaktenkunde IV. p. 73.

^ 1. c. Taf. I Fig. 5.
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Oberfläche ist dicht mit groben unregelmäßigen Pusteln bedeckt.

Im proximalen Teile der Arme scheinen die Platten der einzelnen

Keihen zu alternieren
,

doch ist dies lediglich eine Verschiebung

infolge der Krümmung des Armes
,

da die kleinen zwischen-

geschalteten Plättchen die zusammengehörigen Platten unter-

einander verbinden. Von dem anderen Arm ist nur eine Eeihe

der oberen Eandplatten vorhanden. Die oberen Eandplatten
zweier benachbarter Arme stoßen nicht im Interradius
zusammen, sondern biegen, ehe siedenseiben erreichen,

vom Eande ab und wenden sich in schwachem Bogen
dem Zentrum zu. Statt dessen treten die interradial zu-

sammenstoßenden unteren Eandplatten dorsal hervor
und bilden allein den zwischen je zwei Armen gelegenen
Interradialbogen. Zwischen den einwärts gebogenen
oberen Eandplatten und den dorsal vor tretenden un-
teren Eandplatten bleibt hierdurch ein kleines drei-
eckiges Interbrachialfeld frei, welches von kleineren rund-

lichen Täfelchen erfüllt zu sein scheint. Dieses dorsale Inter-

brachialfeld ist von Si-MoxoviTSCH ^ auch an anderen Asteriden

der rheinischen Grauwacke nachgewiesen worden, die in denselben

Schichten, wie die vorliegenden Bruchstücke Vorkommen, was auf

eine sehr nahe Verwandtschaft derselben möglicherweise ihre

Identität schließen läßt. Die oberen Eandplatten des eben be-

schriebenen Armbruchstiickes sind etwas gewölbt und greifen in-

folgedessen ein wenig über den Seitenrand über. Ihre Zahl ist

etwas geringer als die der unteren, mit welchen sie deshalb teils

alternieren, teils korrespondieren.

Fig. 6. Archaeasterias rhenana Joh. Müller.
Dorsalseite (vergl. Müller, Taf. I Fig. 4). Nach einem Guttapercba-

abdruck 2 x nat. Gr. o. m., u. m. = obere, untere Eandplatten {marginalia),

Ihr = Interbrachialfeld.

Das dritte Bruchstück, welches Joh. Müller" besclu’ieb,

stammt von derselben Fundstelle wie das vorige, von Kemmenau

* SiMONOviTSCH, t’ber einige Asterioiden der rheinischen Grauwacke.
Sitz.-Ber. Wiener Akad. 1871. Bd. LXIII.

’
1. c. Taf. I Fig. 4.
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bei Ems. Es ist das am besten erhaltene und zeigt gleichfalls den

Abdruck der Dorsalseite dreier Arme (Fig. 6). Au dem mittleren war
auch ein Teil der Ventralseite erhalten, welclier abgesprengt wurde,

um ein klares Bild der Dorsalseite zu erlangen. Joh. Müller,

welcher nur zwei Arme abbildete, hielt auch dieses Stück für eine

Unterseite
,

weil eine Eeihe unterer Kandplatteu besonders weit

herausgedrückt war und auf diese Weise vier dorsale Eeihen im

Abdruck erschienen. Hier liegen die Dorsalplatten ungestörter

als an dem vorigen Stücke. Die mittlere Plattenreihe der Arme,

welche dorsal einen schwachen Kiel bildet, besteht auch hier aus

rundlichen
,

grob granulierten Plättchen
,

welche mit den ent-

sprechenden oberen Eandplatten gegenständig sind. Zwischen

ihnen liegen wiederum kleine Zwisclienplättcheu. An der Seite

der Arme treten die unteren Eandplatten etwas vor, was jedoch

nur dem Drucke bei der Verfestigung des Gesteines zuzuschreiben

ist. Die Oberfläche der oberen Eandplatten ist auch hier etwas

gewölbt, so daß sie ein wenig nach dem Eande übergreifen. Den
dorsalen Interradialbogen bilden auch an diesem Stücke
nur die unteren Eandplatten. Die oberen Eandplatten

biegen vom Eande ab und laufen nach dem Zentrum zu, zwischen

sich und den unteren Eandplatten des Interradialbogens ein drei-

eckiges Zwisclienfeld (Ibr.) freilassend. Letzteres wird auch hier von

sehr kleinen rundlichen Plättchen erfüllt, deren Anordnung jedoch

nicht mehr mit Sicherheit zu ermitteln ist. Leider ist auch an

diesem Stücke der Scheitel des Seesterns nicht erhalten. Wahr-
scheinlich war derselbe weniger stark skelettiert, so daß er leichter

der Zerstörung anheimfiel.

Der mittlere Arm zeigte
,

wie bereits erwähnt
,

auch einen

kleinen Teil der Ventralseite, welcher nachträglich abgesprengt

wurde. Ein Wachs- oder Guttaperchaabdruck läßt sehr gut die

untereinander gegenständigen Ambulacren erkennen
,

ebenso

daß diese auf die Mitte je eines Adambulacrums zulaufen, also

auch mit diesen gegenständig sind. Zwischen letzteren und den

unteren Eandplatten liegt eine Eeihe kleiner länglicher Zwischen-

plättchen.

Aus alledem ergeben sich für die von Joh. Müller als

Archaeasterias rhenana beschriebenen Bruchstücke folgende Merk-

male: Arme lang, allmählich sich verschmälernd, mit
geradem Seitenrand. Jeder Arm mit drei dorsalen, aus

rundlichen oder quer gestreckten Plättchen bestehenden
Eeihen, deren Platten untereinander gegenständig durch
kleine Zwischenplättchen getrennt sind. Obere Eand-
platten den Interradius nicht erreichend, vom Eande
abbiegend. Interradialbogen dorsal nur von 2— 4 un-
teren Eandplatten, welche dorsal hervortreten, gebildet.

Zwischen ihnen und den oberen Eandplatten im Inter-
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radius ein dreiseitiges von kleinen Plättchen erfülltes

Zwischenfeld. Ventralseite mit gegenständigen Am-
bulacren und Adambulacren. Zwischen letzteren und
den unteren Eandplatten eine Reihe kleinerer Zwischeu-
plättchen.

Fundort und geologisches Vorkommen. Der zuerst

beschriebene Abdruck der Ventralseite wurde von Zeileu in dem
Steinbruch am Hasborn bei Winningen bei Koblenz

,
die beiden

Abdrücke der Dorsalseite wurden von Wirtgex bei Kemmenau bei

Ems in Nassau gefunden. Alle drei stammen aus dem Spiriferen-

sandstein des rheinischen Unterdevon.

Systematische Stellung. Joh. Müller hatte für seine

Asterias rhenana
,

wie er die drei vorher beschriebenen Bruch-

stücke nannte, das neue Genus Archaeasterias'^ vorgeschlagen

mit dem Vorbehalt, daß seine Beobachtung der Wechselständigkeit

der Ambulacren des ventralen Abdruckes durch weitere Funde be-

stätigt würde. Da sich diese Annahme
,
welche leider von fast

allen späteren Autoren als sichere Tatsache akzeptiert und als

solche auch in die Lehrbücher übernommen wurde, nunmehr als

falsch erwiesen hat, verliert auch das von Joh. Müller
vorgeschlagene Genus Archaeasterias jede Berechtigung,
zumal Müller weder eine richtige Beschreibung noch
auch eine einigermaßen brauchbare Abbildung gegeben
hat. ZiTTEL^ unterscheidet eine Asferins rhenana iion. Müller
und eine Archasterias rhenana Joh. Müller. Erstere mit

wechselständigen Ambulacren stellt er zu Palaeaster

,

worauf

bereits Qcexstedt ® hingewiesen hatte, letztere dagegen mit gegen-

ständigen Ambulacren identifiziert er mit Xe n aster* *. Diese

Trennung ist keineswegs berechtigt
,

denn Asterias rhenana und

Archaeasterias (Archasterias) rhenana Joh. Müller sind vollkommen

identisch. Einer Vereinigung mit Palaeaster^ widerspricht, so-

weit dieses Genus heute definiert wird, das Vorhandensein deut-

lich gegenständiger Ambulacren. Dagegen stimmt nach der im

vorhergehenden gegebenen Beschreibung und Charakterisierung die

Archaeasterias rhenana Joh. Müller vollkommen überein
mit Xenaster Simonovitsch. Letzterer hatte schon vermutet,

daß die MüLi.ER’sche Archaeasterias mit seinem Xenaster identisch

* Joh. Müller nannte sein Genus Archaeasterias, nicht Archasterias,

wie gewöhnlich geschrieben wird.

* ZiTTEL, Handbuch der Paläontologie. 1880. p. 452 und 454.

* Qüenstedt, 1. c. p. 72.
* SiMONOviTSCH, 1. c. Taf. I und II.

* Auch Stürtz (Über versteinerte und lebende Seesterne. Verb,

naturh. Ver. Rheinlande und Westfalen. 60. p. 42 u. 58) stellt Archae-

asterias zu Palaeaster, dem Beispiele Zittel’s folgend, ohne die Originale

oder andere Formen selbst untersucht zu haben.
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sei, konnte aber, da ihm dessen Originale nicht zu Gebote ständen,

nach der mangelhaften Beschreibung und Abbildung von JIüller,

ihre Identität nicht nachweisen. Archaeasterias rhenana
JoH. Müller ist mit den von Simosovitsch als Xetiaster
margaritatiis beschriebenen Formen identisch. Beide

zeigen den geradlinigen Verlauf des Seitenrandes der Arme, die

sich nur allmählich verschmälern. Bei beiden trägt jeder Arm
eine Mittelreihe rundlicher Plättchen, welche mit den oberen Eand-

platteu korrespondieren, und von diesen durch kleine Zwischen-

plättchen getrennt sind. Bei beiden sind die unteren Randplatten

zahlreicher als die oberen und bilden dorsal allein den Interradial-

bogen, während die oberen Eandplatten vom Rande ab, nach dem
Zentrum umbiegen. Auch das dreiseitige Zwischenfeld ist von

den ähnlichen Täfelchen erfüllt. In der Ventralseite stimmen

Archaeasterias rhenaaa und Xeaaster margaritatiis ebenfalls überein,

soviel davon bei ersterer vorhanden ist. Die untereinander gegen-

ständigen Ambulacren korrespondieren auch mit den Adambulacren.

Zwischen letzteren und den unteren Randplatten liegen kleine

Zwischenplättchen. Die sehr charakteristische Täfelung des ven-

tralen Interradius von Xenaster margaritatiis ist bei den Bruch-

stücken von Archaeasterias rhenana leider nicht mehr erhalten,

doch ist sie wenigstens durch die beiden im Interradius zusammeu-

stoßenden unteren Randplatten angedeutet. Nur ein Unterschied

scheint zwischen ihnen zu bestehen. Simoxovitsch gibt nämlich

an, daß bei Xenaster margaritatiis die oberen Randplatten
,

die er

als kreisrunde Tafeln zeichnet, nur dorsal auf die unteren Rand-

platten aufgelagert seien, ohne an der Begrenzung der Seitenwand

der Arme teilzunelimen
,

während sie bei Archaeasterias rhenana

deutlich etwas übergreifen. Die Angabe von Simoxovitsch ist

jedoch nicht richtig, denn auch bei Xenaster margaritatiis Simox.

greifen die oberen Eandplatten etwas über den Rand, mindestens

im distalen Teile der Arme. Der Priorität nach müßte nun
das Genus Xenaster zugunsten von Archaeasterias ge-
strichen werden. Demgegenüber ist jedoch zu bemerken, daß

.loH. Müller sein Genus nur unter Vorbehalt und auf falsche Be-

obachtungen hin aufgestellt hat. Außerdem sind seine Originale

so unvollständig erhalten, daß mit ihrer Kenntnis allein ihre Or-

ganisation kaum zu erkennen gewesen wäre. Letzteres war zum
größten Teile nur durch einen Vergleich mit den besser erhaltenen

von S1MOXOVIT.SCH beschriebenen Formen möglich. Der von letzte-

rem gegebene Name Xenaster kann deswegen, zumal er

sich in der Literatur bereits vollständig eingebürgert hat
,

b ei-

behalten werden.
Das Genus Xenaster umfaßt, wie bereits von anderer Seite

erwähnt wurde
,

Seesterne zweier verschiedenen Genera. Die

typische Art, für die auch der Gattungsname aufgestellt wurde,
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ist Xenaster margar'üatus Simon. Aber auch diese Art ist, wie

ein Blick auf die verschiedenen Tafeln des Autors lehrt, viel zu

weit gefaßt. Eine spätere monographische Bearbeitung dieser

Asteriden muß vor allem, falls es gelingt, das gesamte vorhandene

Material in einer Hand zu vereinigen, die Genus- und die

Speziesmerkmale voneinander zu trennen suchen, was Simono-

viTSCH nicht gelungen ist. Dessen Art Xen. margaritatus dürfte

dann in mehrere selbständige Arten zerlegt werden. Eine spe-

zifische Identifizierung der Archaeasterias rhenana Joh. Müller mit

einer derselben wird jedoch bei deren mangelhafter Erhaltung

immer unsicher bleiben
,

falls nicht besser erhaltene Stücke von

derselben Lokalität und aus der gleichen Schicht aufgefunden

werden, die eine direkte Identifizierung ermöglichen.

Außer der eben beschriebenen Archaeasterias rhenana Jon.

Müller wurden von Stüktz ' noch mehrere Seesterne mit angeb-

lich alternierenden Ambulacren aus dem rheinischen Unterdevon

beschrieben. Alle bis jetzt bekannt gewordenen sind in folgendem

Verzeichnisse aufgeführt, mit Ausnahme der Aspidosomatiden, die,

wie erwähnt, eine Zwischenstellung einnehmen.

1. 1855.

2. 1886.

3. 1886.

4. 1890.

5. 1890.

6. 1890.

1893.

7. 1893.

8. 1899.

Xenaster (Asterias bezw. Archaeast erias) rhenanns
Joh. MüfLER spec.

Loriotaster mir abilis Stürtz. Palaeontogr. 32. p. 94.

Taf. XII, XIII.

Palasteriscus dev onicus Stürtz. 1. c. p. 95. Taf. XIV.

Cheiropteraster giganteus Stürtz. Palaeontogr. 36.

p. 228. Taf. XXIX, XXX.
Palasterina FoUmanni Stürtz. 1. c. p. 22(1. Taf. XXIX.

Palaeostella solida Stürtz. 1. c. p. 230. Taf. XXXI.

,, „ ,,
Verstein. u. leb. Seesterne,

p. 8. Taf. I.

Palaenectria deronica Stürtz. 1. c. p. 12. Taf. I.

Pal ae o sot aste r G r ego r y i Stürtz. Ein weiterer Beitr.

z. Kenntn. pal. Asteriden. p. 227. Taf. II.

Von Archaeasterias rhenana Joh. Müller wurde bereits oben

die Angabe Joh. Müller’s dahin berichtigt, daß bei dieser Species

die Ambulacren nicht miteinander alternieren, sondern
daß dieselben nicht nur unter sich, sondern auch mit
den Adambulacren gegenständig sind. Das Genus Archae-

‘ Stürtz, B.. Beitrag zur Kenntnis paläozoiseber Seesterne. Palae-

ontogr. 32. 1886. — Neuer Beitrag zur Kenntnis paläozoiseber Seesterne.

Palaeontogr. 36. 1890. — Über versteinerte und lebende Seesterne. Verb,

naturb. Ver. Kbeinl. u. Westf. Jabrg. 50. (5. Folge. 10.) 1893. — Ein.

weiterer Beitrag zur Kenntnis paläoz. Asteroiden. 1. c. Jabrg. 56. 1899.
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asterias ist zugunsten von Xenaster Simonovitsch z

u

streiche n.

Was die übrigen sämtlich von Stüktz beschriebenen Arten

anbetrifft, welche alle aus dem Hunsrückschiefer von Bundenbach
stammen, so läßt sich darüber vorläufig noch kein definitives Urteil

abgeben, da dem Verfasser bessere ’V'ergleichsstücke und ganz be-

sonders die Originale von Stürtz nicht zu Gebote stehen
,

ohne

welche natürlich eine Eevision unmöglich ist. Die Erhaltung der

Bundenbacher Formen in Schwefelkies ist jedoch so mangelhaft

und ihre Abbildungen sind infolgedessen so ungenau
,
daß auch

nicht bei einer einzigen Art die Form der Platten morphologisch

so Aveit klar gestellt ist, daß ein Vergleich nach den von Stürtz

gegebenen Figuren überhaupt möglich wäre. Lediglich nach

den unvollkommenen Abbildungen zu urteilen
,
ohne die Originale

selbst pi’üfen zu können
,

wie es leider gerade bei Besprechung

paläozoischer Asteriden des öfteren der Fall war, hieße nur die

Literatur vergrößern, ohne der Sache selbst auch nur im geringsten

zu nützen.

Die jüngeren devonischen, mit der Archaeasterias rhenana

Joh. Müller etwa gleichalterigen Seesterne mit Ausschluß der

nicht hierhergehörigen Aspklosoma
,

besitzen alle gegenständige

Ambulacra, Avenn auch einige Forscher behaupteten, daß soAVohl

gegenständige Avie Avechselständige Ambulacra an ein und dem-

selben Tiere zu beobachten seien. Eine Nachprüfung der Ori-

ginale hat jedoch gezeigt, daß diese Unregelmäßigkeit nur dem
verschiedenen Erhaltungszustand, bezAV. mechanischen Verletzungen

zuzuschreiben ist. Nach Berichtigung der vorher beschriebenen

Archaeasterias ergibt sich nunmehr die Avichtige Tatsache, daß die

einzige bisher immer noch zweifelhafte Form aus dem jüngeren
rheinischen Unterdevon gegenständige Ambulacren be-

sitzt, daß damit die Ambulacralporen sämtlicher echten
Seesterne des jüngeren rheinischen Unterdevon gegen-
ständig sind’.

‘ In einer 1899 erschienenen Arbeit über paläozoische Seesterne ist

Gregory (Geol. Mag. Dec. IV. 6.) geneigt, auch dem Xenaster marga-

ritatus Simon, wenigstens teilweise alternierende Ambulacra zuzuschreiben

Es ist dies jedoch ein Irrtum, der durch eine mangelhafte Figur von

Simonovitsch (1. c. Tai. II Fig. III) veranlaßt wurde. Die scheinbare

Alternanz der Adambulacra jenes Stückes, die aber nicht, wie Simonovitsch

angibt, in der ganzen Furche, sondern nur in deren mittlerem Teile vor-

handen ist
,

ist auf eine mechanische Störung zurückzuführen
,
aber nicht

in der Organisation dieses Typus begründet.
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Noch einmal über Kerunia cornuta May.-Eymar aus dem
Eocän Aegyptens.

Von Prof, Dr. Paul Oppenheim in Groß-Lichterfelde bei Berlin.

Mit 3 Textfiguren,

Im Jahre 1902 ^ habe ich in dieser Zeitschrift nachgeAviesen,

daß das „merkwürdige, sozusagen extravagante Schalentier der

Cephalopoden aus der Ordnung der Dihranchiaten“, welches Mayer-
Eymar als Kerunia cornuta beschrieben hat und welches eine

Hj'dractinide darstellt, zu den Coelenteraten gehört. Der Beweis

war für mich so bündig und zweifellos
,

die Ähnlichkeit
,
zumal

mit den neogenen Formen, eine so schlagende, daß für mich mit

den damaligen Zeilen die Angelegenheit erledigt schien. Herr

Professor Mayer hat denn auch atif meine Ausführungen nicht

weiter geantwortet, wenigstens nicht in der in der Wissenschaft

allgemein üblichen Form. Ich war recht erstaunt, als ich nach

Jahresfrist auf dem internationalen Kongresse in Wien seitens der

bekannten Firma Alexandre Stuer, comptoir geologique et

mineralogique
,

Paris
,

4 Rue de Castellane
,

Zettel an die an-

wesenden Fachgenossen herumreichen sah, welche als Supplement

au Catalogue des Moulages No. 5 bezeichnet waren und auf welchen

sich als Gipsabgüsse die alten phantastischen und von mir, wie ich

annahm, definitiv Aviderlegten Rekonstruktionen der Kerunia cornuta

dargestellt fanden. Sie waren begleitet von einem Texte mit der

Überschrift: Explication des Attributs du Kerunia Cornuta, par le

Professeur Mayer-Eymar. Herr Mayer fährt darin fort, die Form
für eine Cephalopode zu halten

,
welche zwar nicht mehr zu

Octopoden
,

dafür aber jetzt zu den Decapoden gerechnet wird.

Es werden eine ganze Reihe von Eigentümlichkeiten beschrieben,

die Fortsätze der Schale erhalten sämtlich ihre physiologische Be-

deutung, und der Autor schließt endlich:

„En presence de ces donnees, pour la plupart irrMutables,

l’auteur regrette ä son tour infiniment que son confrere et ,honore

ami‘, M. Paul Oppenheim, singulierement aveugle par son ardeur

temeraire, ait pu nieconnaitre les caracteres fondamentaux du

Kerunia, au point d’imaginer, lä oü il n’y a qu’une ressemblance

eloignee, une identite de Constitution de la surface de cette coquille

avec celle du tegument d’un Zoanthaire de la famille des Hj^dracti-

niides

!

Mais comment qualifier la pretention de M. Vinassa de
Regny

,
qui

,
sans avoir vu de Kerunia, comme il l’avoue

,
et pu

ainsi controler les assertions de M. Oppenheim
,

identifie genre

* Über Kerunia cornuta May.-Eymar aus dem Eocän Ägyptens.

Dies. Centralbl. 1902. p. 44 ff.
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et espece avec le type de son nouveau genre, le Ci/dacimia

i)icnistans Goldf. (Stromatop.) de l’Astien superieur d’Italie. ? ! !

“

Ich kann nicht sagen, daß ich über diese Art des Vorgehens

seitens des inzwischen verstorbenen Prof. Mayek-Eymar damals

sehr erfreut gewesen bin
,
und daß sie der allgemein üblichen

Methode wissenschaftlicher Polemik entsprochen hätte. Ich hatte

aber im Hinblick auf vielerlei Momente ursprünglich nicht die Ab-

sicht, auf den Gegenstand weiter zurückzukommen. Auch eine

leichte Differenz hinsichtlich der sj'stematisclien Stellung des

Fossils mit Herrn Vixassa de Regny' hätte mich nicht veranlaßt,

zu dem für mich eigentlich abgetanen Gegenstände wieder das

Wort zu ergreifen, denn der italienische Fachgenosse stimmte mit

mir in allen wesentlichen Punkten überein
,

beide waren wir uns

über die innigen Beziehungen der Kerunia cormda zu Hydractinia

incrustans Goldf. sp. einig, und es handelte sich nur um die ganz

sekundäre Frage, auf welche ich später noch kurz zurückkommen
werde, ob man die ägyptische Art direkt zu Cyclactinia Vin. ziehen

oder sie bei Hydractinia belassen oder etwa sie als Kerunia

generisch unterscheiden wolle. Diese Frage ist aber schließlich

' so irrelevant, daß ihre Beantwortung Zeit hatte und gelegentlich

vorgenommen werden konnte. Dasselbe gilt von den wohl-

erhaltenen Gastropoden, welche ich aus dem Innern der Iverunien

an von Blanckenhorn erst 1904 gesammelten Materialien heraus-

präparieren konnte, denn ich hatte in meiner früheren Publikation
“

auf einen analogen Fall hingewiesen und außerdem die ganze

Frage, ob die ursprünglich sicher vorhandene Schnecke noch er-

halten oder von dem Polyparium aufgelöst sei, für eine ganz

sekundäre erklärt.

Nun ist aber ganz neuerdings das Thema von französischer

Seite in einer Weise wieder aufgegriffen worden
,

daß ich dazu

unmöglich schweigen kann. Mein verehrter Freund Herr Dollffss

beginnt seinen Aufsatz: „Contribution ä l’etude des Hydrozoaires

Fossiles“ als wenn meine frühere Mitteilung überhaupt nicht

existierte. Er betont ohne jede Nennung meines Namens die

innigen Beziehungen der Kerunia cormda zu der Hydractinia

incrustans Goldf. sp. und schreibt weiterhin auf p. 122 von dem

„cas complique reste jusqu’ici obscur du genre Kerunia de

M. Mayer“, als ob ich nicht in meiner Arbeit bereits von den

innigen Beziehungen beider Formen gesprochen hätte und auch

die Frage des Kommensalismus
,

es wird darauf zurückzukommen

sein, definitiv erledigt hätte, und in ähnlicher Weise spricht sich

Herr Doüville auf p. 131 über den Gegenstand aus. Im ganzen

‘ S. ViNASSA DF, Regny : Über Kerunia cormda M. - E. Dies.

Centralbl. 1902. p. 137 ff.

’ a. a. 0. p. 47.

" B. S. G. F. (IV.) 6. Paris 1906. p. 121 ff.
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enthalten überhaupt beide Aufsätze, wie sich im einzelnen leicht

nachweisen läßt, soviel des Bekannten und von früheren Autoren

bereits Ermittelten, daß man sieh erstaunt frägt, weshalb der-

artige Zusammenstellungen bekannter und des wiederholten schon

unter gleichen Gesichtspunkten bearbeiteter Daten in einer Zeit-

schrift vom Bange des „Bulletin de la Societe Geologique de

France“ veröffentlicht wurden. Die Antwort ist nach kurzem

Nachdenken unschwer zu geben. Herr Douville * hat vor 2 Jahren,

als er eine ganz unhaltbare Ai;ffassung des Baron Nopcsa, in

Avelcher dieser in der Kcrtmia einen Commensalismus zwischen

Dephalopoden und einer Hydrozoe sehen wollte, kritisierte und mit

sehr triftigen Gründen gegen diese Annahme protestierte, auf die

Möglichkeit hingewiesen
,
daß in der Kerunia vielleicht ähnlich

wie in rezenten Hydi’actinien Einsiedlerkrebse gelebt haben könnten.

Diese ursprünglich sehr zögernd ausgesprochene Hypothese ist in-

zwischen für Herrn Douville selbst wie für Herrn Dollfuss an-

scheinend zu einer unumstößlichen Tatsache geworden und hat sie

nach ihren eigenen Angaben zu den Darstellungen veranlaßt. Es

drängen sich mir hier sofort verschiedene Fragen auf. Ist dieser

Kommensalismus bewiesen, ist er, wenn er bewiesen wäre, von

größerem Interesse, und hat er mit der ursprünglichen Frage über

die Stellung der Kerunia cornuta auch nur das geringste zu tun?

Es ist bekannt, daß sich auf Schnecken, welche von Einsiedler-

krebsen bewohnt werden, häufig Hydractinien ausetzen. Was dabei

das Primäre ist, ist nicht immer leicht zu sagen, doch dürfte eher

gefolgert werden können, daß der Krebs in mit Hydractinien be-

setzte Schnecken hineingeht als umgekehrt, denn Hydractinien

finden sich auf vielen Schnecken, welche keinen Einsiedlerkrebs

enthalten. Sie finden sich sogar auf toten Klippen und Felsen

gerade wie sie sich auch auf lebenden Crustaceen befestigen,

während dei’ Parfurus seinerseits bekanntlich häufig genug Gastro-

podeu-Schalen bewohnt, welche von keinem Polypar bedeckt sind.

Wir sehen also
,

der Kommensalismus ist auch in der Jetztzeit

durchaus nicht unbedingt Eegel, und es liegt a priori kein Grund
vor, daß dies in der Vorwelt anders war. Ob nun die Kerunia

überhaupt von Paguren bewohnt war, ist zweifelhaft. Überreste

des Tieres selbst sind noch nie gefunden worden. Anderseits haben

die Kolonien nur in einzelnen Fällen Öffnungen, welche den Aus-

tritt eines Tieres ans der Masse heraus gestatten würden. In den

* Sur le genre Kerunia. Ibidem p. 129 ff.

’ Vkassa a. a. 0. p. 17
:
„Nel Mediterraneo questa forma riveste gli

scogli, e, secondo quanto mi fu detto e potei constatare alla stazione zoo-

logica di Napoli, non si trova sui Gastropodi, contrariamente a quanto

sostenne 1’Allmann. Ricopre pure gli scogli marini di un Strato continuo

anche K. pohjclinci Ao.
,

che secondo multi autori andrebbe riunita alla

specie precedente.“

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1907. 48
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meisten Fällen handelt es sich wie hei der pliocänen Hydractinia

incrustans um kompakte Massen
,

deren konzentrische Lag:en sich

so innig aufeinanderlegen
,

daß überhaupt keine innere Höhlung
mehr übrigbleibt* *. Unter den zahlreichen Stücken, welche mir

bekannt geworden sind, kenne ich kein einziges mit einer weiten,

aus dem Innern herausführenden Ausgangspforte. Dazu, kommt,
daß bei den pliocänen und rezenten Vorkommnissen

,
in denen es

sich mit Sicherheit um eine Symbiose von Krebs und Polypar

handelt, der Pagurus zweifellos in der Schnecke selbst wohnt und

durch deren Schale vor allzu unsanften Berührungen mit seiner

Wirtin geschützt ist. Mir sind keine Fälle bekannt, in denen der

eine von den beiden Insassen direkt in dem andern lebte und ver-

kehrte, und ich könnte mir einen derartigen Zustand auch nur

als einen für beide Teile sehr unerfreulichen vorstellen. Ein ähn-

liches Verhältnis würde hier aber bei den eocänen Kerunieu

postuliert w’erden müssen, denn die Schneckenschalen, welche man
im Innern der Kolonie gefunden hat, sind so klein, daß sie in gar

keinem Verhältnis zu der Größe des Polypars stehen^, und daß,

da eine gew'isse Proportion doch unbedingt zwischen den beiden

Insassen gefordert werden muß, schon damit das Verhältnis beiden

zum Vorteile dienen konnte, man annehmen muß, daß der Krebs

hier bei der Kerunia im Innern der Actinie selbst gelebt und sich

geregt hätte, ein Vorgang, für den, wie erwähnt, in der Jetztzeit

Analoga fehlen. Es ist auch nicht anzunehmen
,

daß
,
wie ich

früher glaubte
,

die eingeschlossene Schnecke durch das fort-

schreitende Wachstum der Hydractinie teihveise aufgelöst sei, denn

einmal befindet sich z. B. die mir jetzt vorliegende Natica conf.

labellala Lk. in einem so vorzüglichen Erhaltungszustand
,

daß

zweifellos hier nichts fehlt oder vernichtet wurde (vergl. Fig. 1);

und dann wird überhaupt die ganze Möglichkeit an sich einer An-

ätzung der Schneckenschale durch die Actinie von verschiedenen

Seiten stark bestritten. Ich glaube daher nicht, daß bisher ein

bündiger Beweis für eine derartige Symbiose vorliegt, und ich

glaube es um so weniger, als bei der habituell äußerst ähnlichen

Hydractinia incrustans er mindestens in vielen Fällen nicht vorhanden

ist, wie denn auch Vinassa de Eegny hier von einer ganzen Reihe

von Einrichtungen für die Fixierung der Kolonie am Boden selbst

^ Auch V. Nopcsa gibt in den Annals and Magazine of Natural History

Ser. 7, Vol. XVI, July 1905, auf Taf. III Fig. 10 die Darstellung eines

allseitig geschlossenen Stückes und schreibt in der Tafelerklärung:

,showing a perfectly closed oral opening.“

* Wie bei Cyclactinia incrustans Goldf. sp. Vergl. Vinassa a. a. 0.

p. 34: „Di alcune forme perö lo sviluppo dei rami e immenso e niente

affatto dependente dai rilievi della conchiglia, la quäle e per lo piü
piccolissima e interamente ricoperta...“



Noch einmal über Kerunia cornuta ilaj'.-Eymar etc. 755

spricht \ wodurch dann eine Lokomotion durch einen Paguriden

selbstverständlich ausgeschlossen ist. Nun scheinen es besonders

die langen Fortsätze der Kerunien gewesen zu sein, welche über-

haupt zu einer derartigen Theorie geführt haben. Berichtet doch

Herr Dollfuss, daß er bei seiner Eückkehr von der Versammlung

in Turin und bei der Durchsicht der Tertiärfossilien im Musee

Fig. 1.

d’histoire naturelle zu Paris eine H. incrustans gefunden habe,

deren Fortsätze ihn lebhaft an die ägyptischen Exemplare erinnert

hätten
,
und daß hier nach der Gestalt der Mündung die Form

durch einen Fagurus bewohnt war, und anderseits hat Herr

Douville in sehr geistreicher Weise versucht die Entstehung der

Fortsätze bei der Kerunia ausdrücklich auf eine zarte fiücksicht-

nahme der Kerunia auf ihren Mieter znrückzuführen. Nun sind

aber diese Fortsätze bei der Kerunia durchaus nicht so regel-

mäßig wie Douville meint, und ich begreife nicht, wie der Pariser

Autor behaupten kann daß die Rekonstruktionen Mayer-Eymar’s

in diesem Punkte durchaus genau seien, „rigoureusement exacte“!

AVie man a priori vermuten kann und worauf ich bereits früher

hinwies
,
kommen hier alle möglichen Gestalten zustande, und

anderseits finden sich sehr ausgebildete Fortsätze bei der H. in-

crustans gerade in vielen Fällen
,

in denen eine Symbiose aus-

geschlossen erscheint, und sie treten dafür ganz zurück in Fällen, in

denen sie'^ ziemlich bewiesen ist, wie denn überhaupt die Tendenz,

* a. a. 0. p. 34.

’ a. a. 0. p. 137—138.
ä a. a. 0. p. 137.
•* Vergl. Taf. II Fig. 9 bei Tinassa a. a. 0.

48 *
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Fortsätze zu ent^vickeln
,

eine allgemein verbreitete biologische

Eigentümlichkeit der Hydractinieu zu sein scheint; und sie ist so

verbreitet und so allgemein
,
daß wir uns eher wundern müßten,

sie bei der Kerunia fehlen zu sehen, als daß wir nach besonderen

Gründen für sie hier zu suchen hätten. Da derartige Fortsätze

sich bei so manchen der Brandung sehr ausgesetzten Eiffkorallen

finden, ich erinnere hier z. ß. an Porites, Madrcpora und Millepora,

so scheint hier vielleicht eher die Wirkung der Brandung und das

Bestreben, dieser eine weniger gleichmäßige Oberfläche entgegen-

zusetzen und ihr möglichst geringe Angriffspunkte zu gewähren,

mitzus])rechen. Es sei dem wie immer, in jedem Falle glaube ich

nicht, daß das Vorhandensein der Fortsätze mit unbedingter Not-

wendigkeit auf eine Symbiose scliließen läßt, und ich glaube ferner

nicht, daß diese zackenartigen Verlängerungen der Oberfläche von

irgendwelcher systematischer Bedeutung sind. Da Pn^nrns-Reste

bereits aus dem Eocän Fngarns bekannt sind so wäre es ohne-

hin von geringem Interesse, sie auch im Eocän Ägyptens wieder

zu finden. Es ist sehr wahrscheinlich
,

daß sie auch dort in

größerer iMenge existiert haben, es ist leicht möglich, daß sie auch

gelegentlich mit Kerunien vergesellschaftet auftraten
,

— irgend-

welchen Einfluß auf den Körperbau dieser Kolonie haben sie nicht

besessen, und das, w'as in der Gestalt dieser Formen gelegentlich

sonderbar aussieht, sclieint mir nicht durch sie bedingt und hervor-

gebracht zu sein
,

so wenig wie die oft seltsame und an ganz

heterogene Dinge erinnernde Gestalt mancher Eiffkorallen
,

ja

mancher von Wind und Wasser bearbeiteter Lesesteine der ver-

schiedensten Formationen auf organische Prozesse zurückzuführen ist.

Die Fortsätze der Kerunia haben keinerlei morphologische

Bedeutung, sie sind weder auf Anpassungserscheinungen gegenüber

einem Pagurus zurückzuführen
,

noch sind sie etwa Reste der

Schale eines Pelosepia ähnlichen Cephalopoden
,

wie dies Baron

NorcsA ^ seinerzeit zu eihennen glaubte. Mein Satz, welchen der

letztere Autor seinerseits bekämpft und in dem ich absolut nichts

„ Agressives“ entdecken kann: „Es bedarf daher eigentlich kaum
einer Versicherung, daß auch mir nichts Ähnliches vorliegt, und

daß es die Phantasie des Autors, nicht wie dieser meint, diejenige

der Natur war, welche geschäftig dieses Fabelwesen geschaffen

hat-, ist durchaus nicht „entirely without fonndation“, sondern ist

richtig geblieben. Kerunia ist kein Fabelwesen, noch eine Sym-

biose von Cephalopoden und Hydrozoen, eine Ansicht, die übrigens

' P. Brocchi : Note sur les crustaces fossiles de la Hongrie. Annalcs

des Sciences Geologiques, 13. 1883. Taf. V Fig. 9—9 a {Pagitrua

priscus Brocc.).
‘‘

Annals and Magazine of Natural History Ser. 7, Vol. XVI,

July 1905.
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schon von Douvillk mit zwingenden Gründen bekämpft wurde,

sondern eine Hydractinide
,

welche sich nur durch ziemlich un-

bedeutende Differenzen von den Hydractinien des Pliocän unter-

scheidet.

Auch Douville betont mit mir die innigen Beziehungen

zwischen Kerunia und Ci/clactinia. Er gibt indessen als Unter-

schiede zwischen beiden Formen an das Fehlen von Interlaminar-

kammern und das Auftreten von wahren Tangentialkauälen bei

Kerunia. Nun ist dabei zu berücksichtigen, daß die Interlaminar-

räume auch bei Cydactinia nicht immer deutlich sind, ja in vielen

Fällen gar nicht ausgebildet werden
,
wie aus den Abbildungen

von VixASSA ^ hervorgeht und wie dies auch Stelsmasn a. a. 0.

p. 490 mit aller Entschiedenheit ausspricht Sie werden auch,

wie Yen'assa selbst p. 36 zugibt, dui’ch späteren Kalkabsatz aus-

gefüllt und unterscheiden sich dann gewöhnlich nur durch einen

leichten Unterschied in der Färbung von dem umgebenden Gewebe.

Das ist aber auch bei Kerunia der Fall, bei welcher nicht

nur der konzentrische Bau in Schliffen sehr deutlich ist, sondern

sich auch auf weite Strecken hin weiße Kalkbäuder verfolgen

lassen, durch welche die Kanäle nicht hindurchsetzen, und welche

daher wohl als ursprüngliche Interlaminarräume aufzufassen sein

dürften. Gelegentlich haben diese weißen Körper sogar eine mehr
oder weniger blasen- und ampullenähnliche Form. Der kon-

zentrische Bau und die unregelmäßigen
,
von weißer Kalkmasse

erfüllten Lücken lassen sich übrigens auch auf der sonst ziemlich

undeutlichen Figur, welche Douville ^ gibt, erkennen. Schließlich

scheint mir bei dem konzentrischen Bau des Organismus und bei

der durch die starken Defensoren bedingten Unregelmäßigkeit

seiner Oberfläche das Vorhandensein von ursprünglichen Inter-

laminarräumen überhaupt geradezu eine Notwendigkeit, da nach

der Bildung der luterlaminarräume zwischen den hervorspriugeuden

* a. a. 0. z. B. auf Taf. III Fig. 1.

^ „Zumeist bekommt man das Skelett der pliocänen Hydractinien nur

durch sekundäre Kalkausscheidung stark verändert zu Gesicht. Nicht selten

ist die Kalkmasse auf dem Querbruche und Längsbruche ganz kompakt,
ohne irgend welche Höhlungen. Das trifft be.sonders für solche Stellen

des Skeletts zu, deren Bildung unter sehr ungünstigen äußeren Verhält-

nissen erfolgte, nämlich an der Innenfläche der Schneckenschalen. An
solchen Stellen ist es zur Bildung sogenannter Interlaminarräume über-

haupt nicht gekommen
;

sie entsprechen den in Fig. 3 p. 485 mit * be-

zeichneten Teilen des Skeletts von H. echinata

,

welche durch Kalk-

ausfüllung in eine steinige Masse verwandelt sind.“ (Über triadische

Hydrozoen vom östlichen Balkan und ihre Beziehungen zu jüngeren

Formen. Sitzungsber. Wiener Akademie. M. N. CI. 102, 1. 1893.

p. 457 ff.)

® a. a. 0. Taf. V, Fig. 7.
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'Warzenkämmen, wie sie diese Steinmann * für H. cälcarea angibt,

„nur selten die 'Warzen und Höcker der Oberfläche isoliert bleiben,

sondern sich fast regelmäßig zu kammartig verlaufenden Platten

zusammenschließen, welche ihrerseits miteinander verwachsen und

rundliche oder polygonale Vertiefungen umschließen. Letztere

werden bei weiterem Wachstum von Coenenchym übei’wölbt und
dadurch zu Interlaminarräumen.“ Ich kann mir nicht vorstellen,

wie im Hinblick auf die stai’k dornige
,

so außerordentlich an

Hi/dractiuia erinnernde Oberfläche, bei welcher die Höcker ge-

legentlich sogar zu „geraden oder gewundenen“ Kämmen sich an-

ordnen ^
,

genau so wie dies Steinmann ® für die rezenten

Hydractinien angibt, sich der Prozeß der Entstehung neuer

Schichten hier so ganz anders und mit gänzlichem Ausfall der

Interlaminarräume darstellen sollte.

Es bleibt also als alleiniger Unterschied das Vorhandensein

von Tangentialkanälen
,

d. h. die Fortsetzung der Sarcorhizen in

die Tiefe von Schicht zu Schicht. Diese beobachte ich allerdings

auch an meinen Schliffen
,

und ihr Fehlen bei Ci/clactinia würde,

falls es sich bestätigte
,

allerdings einen Unterschied zwischen

beiden
,

unter allen Umständen äußerst nahestehenden Gruppen

ausmachen. Diese Tangentialkanäle oder Sarcorhizen wurden nicht

nur von Baron Nopcsa, wie Douville^ meint, sondern bereits

von mir mit aller Deutlichkeit angegeben. Sie sind überall mehr
oder weniger deutlich erhalten und scheinen sich schräg in das

Innere des Stockes fortzusetzen. Vinassa^ legt einen sehr großen

Wert darauf, daß die Sarkorhizen bei den Hydractinien nicht von

Lage zu Lage miteinander in Verbindung stehen. Vielleicht ist

hier die Wichtigkeit dieses Merkmals etwas übertrieben, und es

widerstrebt mir eigentlich, allein daraufhin so nahestehende Dinge

generisch zu trennen; doch muß ich zugeben, daß nach der von

den Autoren bisher vertretenen Auffassung diese Abtrennung ihre

ausreichende Begründung erfährt. Wenn also Kerunia durch-

gehend Tangentialkanäle besäße und diese ständig bei Cydactinia

fehlten, so wären beide Gattungen voneinander zu trennen. Kerunia

wäre also dann keine Cydactinia und noch weniger identisch mit

der pliocänen C. incrustans Golde., wie Vinassa a. a. 0. meinte.

Der vermeintliche Unterschied in der Beschaffenheit der Defensoren,

von welchen ich ursprünglich (a. a. 0. p. 48) sprach, ist, wie

Vinassa bereits nachgewiesen hat und wie ich ohne weiteres zu-

geben muß, auf ein mir selbst unverständliches Versehen meiner-

seits zurückzuführen.

' a. a. 0. p. 488. Fig. 5.

’ Vergl. meine Abbildung in dieser Zeitschrift 1902, p. 47 Fig. 3.

® a. a. 0. p. 483.
*

a. a. 0. p. 13ö.

' a. a. 0. p. 21.



Noch einmal über Kerunia cornuta May.-Eymar etc. 759

Ich will schließlich noch einige Punkte streifen
,

in welchen

mir direkte Irrtümer von Douville’s Seite vorzuliegen scheinen.

So schreibt der Autor auf p. 135: „Gyclactinia . . . forme des

masses souvent volumineuses autour d’une coquille de Gastropode,

habitee par un Pagure“
;
dagegen gibt schon Vinassa an, daß das

Pol}"par sich sogar auf Balanen entwickelt, die es als Stützpunkt

benutzt
,

daß es sein Skelett durch kleine Lamellibranchier,

Serpeln etc. verstärkt und die Gastropodenschalen
,
wenn solche

vorhanden, so von allen Seiten bedeckt, daß für den Pagurus

kein Raum mehr bleibt. Weiter liest man auf p. 136: „La
colonie elle-meme n’est pas fixee comme les Millepora,“ dagegen

schreibt Vixassa p. 34: „Ma a loro completo sviluppo sono

certo forme üsse.“ Endlich heißt es auf p. 137: „Le genre

Kcninia devra donc etre conserve et correspondra ä un Hydro-

coralliaire ayant precede dans le temps les Äxopora et les 3Iille-

p>ora.“ Über das erstere Moment läßt sich, wie ich bereits oben

erwähnte
,

streiten
,
dagegen verstehe ich die letztere Behauptung

nicht, da Millepora und Axopora aus der gleichen Zeit, sowohl im

Eocän Norditaliens ' als im Pariser Becken bekannt sind Aller-

dings schreibt Vinassa auf Grund von Angaben Hixon’s, daß sogar

im Tertiär keine wahren Milleporeu auftreten sollen
,
doch wüßte

ich nicht
,

wohin die unten erwähnten Formen anders gestellt

werden sollten.

An einen direkten Zusammenhang der Hydractinien mit den

Hydrocorallinen glaube ich ebensowenig wie Steinmann noch

weniger kann ich daher zugeben, daß, wie Douville p. 141

schreibt, Kerunia eine eigenartige Gattung in der Familie der

Milleporiden bilden soll. —
In Begleitung dieser Note gebe ich eine Reihe von Abbildungen,

welche meine Behauptungen zu illustrieren bestimmt sind, verweise aber

im übrigen auf meine früheren bildlichen Darstellungen, welche, wenn auch

etwas roh und in einzelnen Punkten schematisch, dennoch das Wichtigste

durchaus richtig zum Ausdruck bringen. Von den hier mitgeteilten Zeich-

nungen entspricht Fig. 1 und 1 a einem Stücke, welches Prof. Bläncken-

HORN in der oberen Mokattamstufe des Fajüm 1902 sammelte
;
man sieht

leicht ein, daß die kleine Natica cf. labellata, welche tief im Innern der

großen Kolonie saß, nicht einem mit dieser im Kommensalismus lebenden

Pagurus zum Wohnsitze gedient haben kann, wenigstens nicht in dem

* Vergl. A. E. Reuss
,

Paläontologische Studien über die älteren

Tertiärschichten der Alpen. III. Denkschr. der Wiener Akademie. 33.
1872. p. 18/19. {Millepora cylindrica Reuss) und Taf. XLI Fig. 7 a—

b

{Axopora rarnea d’Ach.)
* Axopora Solanderi, parisiensis und pyriformis Milne-Edwards

et Haime, Hist. nat. des Coralliaires. 3. p. 241/242.
® a. a. 0. p. 498.
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Stadium, in welchem das Hydrozoon der Vernichtung anheimfiel und ein-

gebettet wurde.

Fig. 2 und 2 a stammt von Kasr-es-Saga, ebenfalls aus dem
oberen Mokattam des Fajüm

;
es ist das erste Stadium der L’ber-

rindung einer Mesalia cf. Locardi Cossm. Hier kann möglicherweise ein

Pagurus die Schnecke bewohnt haben. Man sieht aber, wie wenig hier

von Symmetrie der Fortsätze im Sinne Doüville’s die Eede sein kann.

Diese sind überhaupt nur auf der einen, rechten, Seite entwickelt, während

die Kolonie selbst hinten an der Schneckenschale fortsetzt und diese im

spitzen Winkel verlängert. Sehr deutlich sind hier die Zooidkelche auf

der Oberfläche, während Defensoren und Sarcorhizen, vielleicht infolge der

Abreibung, nicht zur Beobachtung gelangen. Ich finde die Ähnlichkeit

mit Taf. II Fig. 2a bei Vinassa a. a. 0., wenn man von der Größen-

differenz absieht, geradezu schlagend.

Fig. 3 soll endlich eine neue
,

nicht schematische Darstellung der

Oberfläche des von mir früher (1902 p. 47 Fig. 3) bereits abgebildeten

Stückes geben, da mir ein in dieser Hinsicht besser erhaltenes Exemplar

inzwischen nicht bekannt wurde. Vorzüglich deutlich ist hier das Netzwerk

der Sarcorhizen, die Coenenchymröhrchen und die Defensoren.



Besprechungen. 761

Besprechungen.

P. Leteur: Traite elementaire de luineralogie
pratique. Paris cliez Cli. Delagrave 1907. 152 p. Mit 26 farbigen

Tafeln u. 150 Textlig. 4®.

Die vorliegende Publikation vertritt in der französischen

Literatm- die Stelle, die bei uns das bekannte Buch von E.. Brauns
eiuuimmt. Es gleicht ihm sehr in Anordnung und Ausstattung,

man kann aber nicht sagen
,

daß es in den Tafeln und Text-

abbildungen an künstlerischer Vollkommenheit das deutsche AVerk

erreicht. Eine Anzahl der farbigen Abbildungen stellt wohl die

betreffenden Gegenstände in charakteristischer AA'eise ganz gut

dar, bei anderen, namentlich bei den metallischen Mineralien,

ist dies weniger der Fall. A"erf. gibt zuerst eine verhältnismäßig

ausführliche Einführung in die geometrische Kristallographie und

in die kristallographische Optik, wobei er sich durchweg, dem
Zweck seines Buches entsprechend, der einfachsten Hilfsmittel der

Erläuterung bedient und alle mathematischen Auseinandersetzungen

vermeidet. Die übrigen physikalischen Eigenschaften der Mine-

ralien sind ihrer geringeren Bedeutung gemäß kürzer behandelt.

Etwas ausführlicher sind dann wieder die chemischen A'erhältnisse

auseinandergesetzt, im Anschluß an sie die Entstehung der Mine-

ralien. Es folgt eine Darstellung der wichtigsten Mineralgruppen

(Spinelle
,
rhombische und rhomboedrische Karbonate

,
wasserfreie

Sulfate, Feldspate, Glimmer, Pyroxene, Amphibole und Zeolithe),

der Mineralassoziationeu und der Klassiükation. Den Schluß des

allgemeinen Teils bilden einige Mitteilungen über die wichtigsten

Gesteine
,

denen auch verschiedene farbige Bilder gewidmet sind.

Im speziellen Teil werden alle wichtigeren Mineralien berück-

sichtigt, namentlich aber die, welche in der Technik und besonders

die, welche im Edelsteinhandel Bedeutung besitzen. Die Behandlung

ist selbstverständlich knapp, aber im allgemeinen genügend. Überall

sind die Tafeln mit den farbigen Abbildungen der Beschreibung

unmittelbar beigefügt und jede Tafel ist mit einer kurzen Erklärung

der darauf dargestellten Stücke versehen. A^erf. hat den AVunsch,

seine AATssenschaft, die Alineralogie, populärer zu machen, als sie

es zurzeit ist. Es ist zu hoffen und zu erwarten, daß sein AA^erk

hiezu nicht unerheblich beitragen werde. Max Bauer.
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C. W. C. Fuchs: Anleitung zum Bestimmen der Mine-
ralien. 5. Auflage. Neu bearbeitet von Reinhard Brauns. Gießen

1907. 220 p. Mit 28 Textfiguren.

Die letzte Auflage dieses Buches
,

die erste von R. Brauns
bearbeitete, ist 1898 erschienen (N. Jahrb. f. Min. etc. 1898. II.

- 1 -). Es ist neben den bekannten Tabellen von Weisbach das

verbreitetste Werk dieser Art und übertrilft die letzteren' erheblich

an Umfang und eingehender Behandlung der einzelnen Gegenstände,

besonders in dem allgemeinen Teil. Nach den Mitteilungen des

Yerf.’s ist in der neuen Auflage in dem Plane des Buches nichts

geändert, dagegen sind mancherlei wünschenswerte Verbesserungen

im einzelnen vorgenommen worden. Die Elemente sind im ersten

und dritten Teil nicht mehr nach der Verwandtschaft, sondern

nach dem Alphabet angeordnet, alle Teile sind neu durchgesehen

und viele seltene Mineralien gestrichen, namentlich solche, die

sich zum Bestimmen nach der Härte und den anderen äußeren

Eigenschaften nicht eignen. Die in erster Linie zu berücksichtigenden

Spezies sind durch größeren Druck hervorgehoben. Die wichtigste

Neuerung ist die, daß in einem fünften Teil Winkeltabellen zu-

sammengestellt sind, mittels welcher die in genügend großen

Kristallen vorkommenden Mineralien durch Messung mit dem An-

legegoniometer bestimmt werden sollen. Derartige Übungen haben

nach den Erfahrungen des Verf.’s bei den Praktikanten immer
liesonderen Anklang gefunden. Auch in seiner neuen Form wird

das vielverbreitete Buch an seiner Beliebtheit sicher nicht verlieren.

Max Bauer.
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Neue Literatur.

Mineralogie.

Bardet
, G. : luclusions de cristaux de quartz

,
de rutile et de

siderose dans un quartz d’Uruguay.

Bull. soc. fraiiq. de mineralogie. 30. 1907. 101— 104. Mit

1 Texttigur.

Barlow, 'Williain and Pope, William Jackson: The relation

between the cristalline form and tlie Chemical Constitution of

simple inorganic substances.

Transact. Chem. Soc. 91. 1907. 1150— 1214. Mit 43 Textfig.

Baumhauer, H. : Über das Gesetz der regelmäßigen Verwachsung
von Rutil und Eisenglanz.

Zeitschr. f. Krist. 43. 1907. 61— 67. Mit 2 Textfiguren.

Douglas
, J. A. : On changes of physical constants in certain

minerals and igneous rocks on the passage from the cristalline

to the glassy state.

London geol. soc. 1907. 17 p.

Fermor, L. L. : On the meteoric shower of 22. October 1903 at

Dokachi, Bengal.

Rec. geol. Survey of India. 35. Part I. Calcutta 1907. Mit

3 Tafeln.

Gaubert, Paul: Sur la double refraction accidentelle de la bro-

myrite.

Bull. soc. frang. de Minei’alogie. 30. 1907. 266—267.

Oaubert, Paul: Mineraux nouveaux.

Bull. soc. franq. de Mineralogie 30. 1907. 267— 268.
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Bull. soc. franQ. de mineralogie. 30. 1907. 104— 108.
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wachsungen.

Zeitschr. f. Krist. 43. 1907. 582— 586. Mit 3 Textfigm-en.

Hengleiii, M. : Über Eisenspat aus Cornwall.

Zeitschr. f. Krist. 43. 1907. 575— 581. Mit 6 Textfiguren.

Joachim, H. : Über den Einfluß innerer Reflexionen auf die Inter-

ferenzerscheinungen an doppeltbrechenden Kristallplatten.

Nachr. Kgl. Gesellsch. d. Wissensch. Göttingen. Math.-nat.

Kl. 1907. Heft 3. 321— 340. Mit 8 Textfiguren.
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Kenntnis
,

Untersuchung und Bestimmung der Edelsteine nach
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.

Neue Reliefkarten:

A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-
lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. Busz in Münster i. W.
Maßstab 1 : 12 500; Größe 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 : 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1 : 25 000, Größe 30 : 76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—

.

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzen

der Gletscher „
45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erschienen: 1. Das mineralogische
Semester-Verzeichnis Nr. 5. welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung,

die bekanntlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologische Semester-Verzeichnis Nr. 29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus .Jura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere
;
Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl etc. etc.

Dr. F. Krantz,

Rheinisches Mincralien-Kontor,
Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. — Bonn a. Rhein. —— Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbait’schen Verlagshandlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Grüninger, K. Honjuchdruckerei Zn Gutenberg (Klett & Hartmann), Stuttgart,



R. Fuess, Mecliaiiiscli-optisclie Werkstätten,

' Mikroskop Modell IVa für mineralogische
und physikalische Arbeiten.

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvoirichtung

für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-
.. Wechsler für die Objektive (M. 15.— inkl. .S An-

schlussstücken). Aus- u. einschaltbarer Analysator

im Tubus. Oypsplättchen Roth I. Ord. M. 5.— .

1/4 Und.-Glimmer M. 4.—, polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung;
.a) Okulare 2 und 8 ä 51. 9.—

.

Objektive No. 0 4 7
'

51. 14.— “26.—~86.—
Quarzkeil I.—III. Ord. 51. 16.—

b) Aufsetzbarer Analysator und Calderomsches
Okular für Circularpolarisation und für

stauroskopische Bestimmungen 51. 50.—.

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

.Xpparate und liustriiiiientc

für miiieralogLsche
,

pliysi-

kalischo u. cheiiiischc rntcr-

suclmiigcn, wie:

5Iiki'oskoi)e mit festen und

gleichzeitig rotierenden

N'ikols.

Poliiri.su1ions- und Axen-

winkelapparate.

Goniometer veischiedeuster

.\rt (Tlieodolitgoiiionicter).

Krystallrefraktometer.

Fliissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystallpräparate
,

üiiiin-

.schlitfe, Prismen und

Ijinsen (Herstellung der-

selben aus eingesandteni

51aterial).

Schleif- und Schneide-

maschinen etc. für FuL-

und 5[oto)'betrieb.

Projektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im Unterrichtsgebiete der

Physik, Chemie, Minera-

logie
,

Kiystallographie

u. a. wissenschaftlicher

Disciplineu vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.

r



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, pefrograpliischen und geologischen Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E. Wülfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ Bd. I, 1. n. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

.Sammlung I. Morphologische Eigenschaften
;
Bildung der Kristalle,

Einschlüsse, Aggregate. Deformationen. Mikrochemische Reaktionen

;

Taf. IV bis XVI, Bd. I. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.-!
Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsjsteraen geordnet;

Taf. 1 bis XII. Bd. I. 2. Teil: 72 Diapositive .... .Mk. 100.-,

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammengestellt vmi Privat

-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis. . Mk. 15.—.

Weitere kristallogr.aphische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. (Zentralstation für Erdbebenforschung in Straßburg.

Die Sammlung besteht ans Tö Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheinungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente nnd die

seismoiogischen Untersuchungsiuethoden. Eine genaue gedruckte Beschreibung wird
.jeder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:

A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Gi und-

lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. Busz in Münster i. W.
.Maßstab 1 : 12 500; Große 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 ; 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrabmen 3Ik. 75.—.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1:25 000, Größe 30:76 cm.

1. landscbaftlicb koloriert Mk. 60.-,

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreituugsgrenzen

der Gletscher , 45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90 -
.

Jm November 1906 sind erscliienen ; 1. Das inineralogischc
Semester-A'erzcichiiis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sainuiluiig Daiiiour enthält, eine Sammlung,
die bekanntlich durch von A. A. Daiiiour bearbeitete Originalstnfen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologisclu; Seinester-Vorzciclmis Nr. *29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus .Iura und Kreide, iiraclitvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Sängotierc
;
Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl etc etc.

Dr. F. Krantz,

Riioiiiisches Miiieralien-Küiitor,

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer fichrmittel.

Gegr. 18.33, —— Itoiiu a. Rbeiu. Gegr. 1833.

Verlag der K. Schweizerbart’schen Verlagshandlung (E. Nägele) Stuttgart, Johaiinesstr. ’ö.

Druck von C. Gröninger, K. Hofbuchdnickerei Zu Gutenberg (Klett & Hartrnann). Stuttgar!.



R. FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(C. Klein, der Herl. Akad. I90A. S. Il.'l h. S. H5'! :

C. Leif<s, /. Iii.str.-Kinidc, J9():>. S.
'

Beobaclituiigs-Fenu-olii' Fr diu-cli Kin.schalten von L zum direkten Be-
obachten des Priiparates bei scdiwacher Vergrösserung eingerichtet. Und diese
direkte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei
vertikal gestelltem Fernrolir erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral-
körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes <dnie Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes Mahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

Zur betiuemen Ermittelmi» des BiechungsiiKlices a«s dem Greiizwinkel (i/;) der totalen
Reflexion ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (X) in
der Schritt „Die Optischen Instrumente** n. s. w. (Leipzig bei ‘Wilhelm Kngelmann erschienen)
8. 363 — 307 eine Tabelle gegeben.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrographischen und geologischen jj^rterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E. Wülfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ Bd. I, 1. u. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

Sammlung I. Morphologische Eigenschaften
;
Bildung der Kristalle.

Einschlüsse, Aggregate, Deformationen. Mikrochemische Reaktionen

;

Taf. IV bis XVI, Bd. I. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.— .

.Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;

Taf. I bis XII, Bd. I. 2. Teil: 72 Diapositive .... Mk. 1(X).—

.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammengestellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt iu Tübingen. Preis. . Mk. 15.—

.

Weitere kristallographische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. Centralstation für Erdbebenforschung in Straßburg.

Die Sammlung besteht aus T5 Di.apositiven uud erläutert nicht nur die Eidbeben-
erscheinungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die
seismologischen Untersuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Beschreibung wird
.jeder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—.

Neue Reliefkarten:

A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-
lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

I.Mtersucbungen, dargestellt von Prof. Dr. K. B usz in Münster i. W.
Maßstab 1:12 500; Größe 64:66 cm (mit Rabmen 71:73 cm).

l’reis des Reliefs in elegantem scliwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1:25 000, Größe 30:76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—,
2. mit Andeutung der ehemaligen Vcrbreitiuigsgrcnzeii

der Gletscher „
45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Alodell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 00.—

.

Im November 1006 sind erschienen: 1. Das inineralogisehe
Semester-Verzeichnis Ts’r. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung,
die hekanutlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufcn

und durch große mineralogische Seltenheiten au.sgezeichnet ist.

2. Das paläoiitologisehc Scmester-A'erzeichiiis Xr. 20 mit

jirächtigen großen Schaustücken fossiler Pßanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus .Iura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere
;
Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl etc. etc.

Dr. F. Krantz,

Hheiiiisehes Mineralien- Kontor,
Fabrik n. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 183.3. ' ISouu a. Rbeiu. Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbart’schen Veilajishundlung (E, Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Grüninger, K. Hofbuchdruckerei Zu Guteuberg (Klott Havtinann), Stuttgart,



R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Appai-ate und Instrumente

für mineralogische
,

plu'si-

kalisclie u. chemische Unter-

suchungen, wie

;

3Iikroskope mit festen mul

gleichzeitig rotierenden

Nikols.

Polarisations- und Axen-

winkelapparate.

(Toiiiometer vei’schiedenster

Art (Theodolitgonioineter).

Krystallrefraktometer.

Fliissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystalipräparate , Diinn-

schlitfe
,

Prismen nnd

Linsen (Herstellung der-

selben aus eingesandtem

Material).

likroskop Modell IVa für mineralogische
und physikalische Arbeiten.

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorrichtung

für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-
weehsler für die Objektive (M. 15.— inkl. 3 An-
schlussstttcken). Aus-u. einschaltbarer Analysator
im Tubus. Gypspliittchen Roth I. Ord. M. 5.—

,

14 Und.-Glimmer M. 4.— ,
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung;
a) Okulare 2 und 3 ä M. 9.—

.

Objektive Xo. 0 4 7

Tf. Ü.— '26.— 36.—
Quarzkeil I.—III. Ord. M. 16.

—

b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon’sches
Okular für Circularpolarisation und für

stauroskopische Bestimmungen M. 50.—

.

SclHeif- und Schneide-

maschinen etc. für Fuß-

und 3Iotorbetrieb.

Projektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im rntevrichtsgebiete der

Phj'sik, Chemie, Minera-

logie
,

Kiystallographie

u. a. wissenschaftlicher

Disciplinen vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrographischen und geologisclien Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E Wülfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“- Hd. I, 1. u. 2. Teil., nach den Originalen hergestellt.

.''aminlnng I. Jlorpliologische Eigenschaften : Bildung der Kristalle.

Einschlüsse, Aggregate, Deformationen. Mikrochei.iisdie lieäktionen

;

Taf. lY bis XVI, Bd. I. 1. Teil: Tb Diapositive . . . Mk. 106.— .

.''ammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;
Taf. I bis XII. Bd. I. 2. Teil; 72 Diapositive .... Mk. 100.— .

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, znsaVnmengestellt von l’rivat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Pn is . . Mk. 15.—

.

Weitere kristallographische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusaminengestellt von A. Sieberg, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. Centralstation für Erdbebenforschnng in Straßburg.

Die Sammlung besteht aus 7Ü Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheintuigen , sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die
seismologischen ünteisuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Ueschreibung wird
.jeder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:

A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-
lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. Susz in Münster i. W.
Maßstab 1 : l2 500-; Größe 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 ; 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzralimen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1 : 25 000, Größe 30 : 76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk 60.—
,

2. mit Andeutung der ehcm'aligen Verbreitungsgrenzen

der Gletscher „
45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1006 sind erschienen : 1. Das iiiiiieralogische

Scinester-Verzeiclinis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sainmluiig Üaniour enthält, eine Sammlung,
die bekanntlich durch von A. A. Dainour bearbeitete Originalstnfen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologische StMiiester-Vcrzeichnis Nr. 2!) mit

präclitigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus .Iura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere ; Echiniden und
Ammoniten in großer .\uswalil etc. etc.

Dr. F. Krantz,

Rheinisches Mineralicii-Kontor,
Fabrik u. Verlag iiiiiieralogischer u. geologischer Lehniiittel.

Gegr. 183.3. i ' i Kouii a. Rlielii. » ' Gegr. 1833.

Verlag dev E. Schwelzevbart’schen Verlni»ß)mndlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Grünliiger. K. Hofbuchdruckerel 7.n Gutenherg fKlett k Hartmann). Stuttgart.
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Inhalt.
Original-Mitteilungen etc.

Crürich, G. ; Versuch einer Neueinteilung der Trilobiten. (Mit einer

Tabelle und zwei schematischen Figuren.) 129

Sommerfeldt, Ernst: Bemerkungen zu den graphischen Methoden

der Petrographie. (Mit 3 Textfigiuen.) 134

Meyer, Wilhelm: Die Porphyre des westfälischen Diluviums . . 143
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R. FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(ij. Klein, SUtiimjsber. der Berl. Akad. 1902. S. 110 ii. S. 053:

C. Lieiss, Z. Iiistr.-Kinide. 190'2. S. 331.)

Beobachtungs-Fernrohr Vr durch Einschalten von L zum direkten Be-
obachten des Präparates bei schwacher Vergrösserung eingerichtet. Und diese

direkte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei

vertikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral-
körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—
. :

Poliertes ilahagonischränkchen für das Instrument il. 19.50.

Zur bequemen Ei-mittelung des Brechungsindioes aus dem Greuzwiukel (w) der totalen
Reflexion ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (N) in
der Schrift „Die Optischen Instrumente“ u. s. w. (Leipzig bei Wilhelm Engelmann erschienen)
S. 3C3— 307 eine Tabelle gegeben.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrographi sehen und geologischen Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E Wülfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ Bd. 1, 1. u. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

Sammlung I. Morphologische Eigenschaften ; Bildung der Kristalle,

Einschlüsse, Aggregate, Ueformationen, Mikrochemische Eeaktionen;
Taf. IV bis XVI, Bd, I. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.—.

Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;

Taf. I bis XII, Bd. I. 2. Teil: 72 Diapositive .... Mk. 100.—.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammcngestellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis . . Mk. 15.—

.

Weitere kristallographische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. Centralstation für Erdbebenforschung in Straßburg.

Die Sammlung besteht aus 75 Diapositiven uud erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheiuungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die
seismologischen Uutersuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Deschreibnng wird
jeder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:
A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-

lage der geologischen Karte von Prof. Di’. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. B usz in Münster i. W.
Maßstab 1:12 500; Größe 64:66 cm (mit Rahmen 71:73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1:25 000, Größe 30:76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—

,

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzen

der Gletscher „
45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1 *

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erschienen : 1. Das mineralogische
Semester-Verzeichnis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung, ^

die bekanntlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologischc Semcstcr-Verz<‘ichnis Nr. 29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus Jura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere
;
Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl etc. etc.

Dr. F. Krantz, ..
I

Rheinisches Mineralien-Kontor,
Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 183.3. ' Itouu a. Kiieiii. Gegr. 1833.

Verlag der E. Schwelzerbart*schen Verlagshaiidlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Qrüninger, K. Hofbuchdruckei*el Zu Gutenberg (Klett h Hartmann), Stuttgart, ^



R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

für mineralogische
,

physi-

kalische u. chemische Unter-

suchungen, Avie

;

Mikroskope mit festen niul

gleichzeitig rotierenden

Nikols.

Polarisations- und Axen-

winkelapparate.

Goniometer verschiedenster

Art (Theodolitgoniometer).

Krystallrefraktometer,

Fliissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystallpräparate ,
Dünn-

schliffe
,

Prismen und

Linsen (Herstellung der-

selben aus eingesandtem

Material).

h

1/

M nat. Gr.

.Mikroskop Modell IV a für mineralogische
und physikalische Arbeiten.

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorrichtung

für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-
wechsler für die Objektive (M. 15.— inkl. 3 .\n-

schlussstücken). .Aus- u. einschaltbarer .Analysator

im Tubus. Gypsplättchen Koth I. Ord. M. 5.—

,

1 4 TJnd.-ülimmer M. 4.— ,
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 22ü.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung:
a) Okulare 2 und 3 ä M. 9.—

.

Objektive No. 0 4 7

M. 14.— 26.— 36 —
Quarzkeil I.—III. Ord. M. 16.

—

b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon’sches
Okular für Circularpolarisation und für

stauroskopische Bestimmungen M. 50.—

.

Schleif- und Schneide-

maschinen etc. für Fuß-

und Motorbetiieb.

Pro.iektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im Unterrichtsgebiete der

Physik, Chemie, Minera-

logie
,

Krystallographie

u. a. wissenschaftlicher

Disciplinen vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrographischen und geologischen Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E. Wülfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ Bd. I, 1. u. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

.Sammlung 1. Morphologische Eigenschaften ; Bildung der Kristalle,

Einschlüsse. Aggregate. Deformationen. Mikrochemische Reaktionen

;

Taf. IV bis XVI, Bd. I. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.—.
.'Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;

Taf. 1 bis XII, Bd. I. 2. Teil: 72 Diapositive .... Mk. 100.—.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammengestellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis. . Mk. 15.—

.

Weitere kristallographische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusainmengestellt von A. Sieberg, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. Centralstation für Erdbebenforschung in Straßburg.

Die Sammlung besteht aus Tu Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheinungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die

seismologischen üntersuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Beschreibung wird
jeder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:

A. Geologisches Relief-Modell des Siebengehirges a. Rh. auf Grund-
lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Lsspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. Busz in Münster i. W.
3laßstab 1 : 12 500

;
Größe 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 : 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1 : 25 000, Größe 30 : 76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—

,

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzen

der Gletscher . „ 45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erscliienen ; 1. Das iniueralogische

Semester-Verzeichnis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung,
die bekanntlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologische Semester-Verzeichnis Nr. 29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus Jura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere
;
Echiniden und

Ammoniten in großer .\nswahl etc. etc.

Dr. F. Krantz,

Rheinisches Mineralien-Kontor,
Fabrik u. Verlag mineralogischer n. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. — Bonu a. Bheiu.— Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweiaerbarrschen Verlagshandlnng (E. Nägele) Stuttgart, Jobannesstr. 8.

Druck von C. Grüninger, K. Hofbucbdruckerei Zu Gutenberg (Klett Hartrnann), Stuttgart,



R. FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

((\ Klein, tSihnnfisher. <h-r JSerl. Akad. 1902, S. 112 n. S.

T^eiss, Z. f. fii.str.-Kiiiide. J902. S. -VM.)

IJeobachtuiigs-Fenii'ohr /‘V diircli Einsclialten von L zmii direkten Be-
obachten des Präparates bei scli-\vachcr Vergrilsserung eingericlitet. Und diese
direkte Beobachtung kann von unten her durcli die Halbkugel als auch bei
vertikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequenister Weise Mineral-
körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifeu.

Preis des kompl, Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes Mahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

Zur bequemen Ermittelung des Brechungsindioe.s aus dem Grenzwinkel (w) der totalen
Bedexiou Ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (S') in
der Schrift ,.Die Optischen Instrumente“ u. s. w. fLeipzig bei Wilhelm Engelmann erschienen,
8. 3^—367 eine Tabelle gegebeti.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrograpliisclien und geologisclien Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E. Wülfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ Bei. 1, 1. u. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

.‘Sammlung I. Morphologische Eigenscliaften
;
Bildung der Kristalle,

Einschlüsse, Aggregate. Deformationen, Mikrochemische Eeaktionen;
Taf. IV his XVI, Bd. 1. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.—

.

.'Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;
Taf. 1 his XII. Bd. I. 2. Teil: 72 Diapositive .... Mk. 100.—.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammengestellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis . . Mk. 15.—

.

Weitere kristallogr.aphische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. Centralstation für Erdbebenforschung in Straßburg.

Ule Sammlung besteht ans 7ü Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheinungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-äleßinstrumcnle und die

seismologischen Dntersuehungsmethoden. Eine genaue gedruchte Beschreibung wird
ieder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven !Mk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:

A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-
lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. Busz in Münster i. W.
Maßstah 1 : 12 500; Grüße 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 : 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1:25 000. Grüße 30:76 cm.

1. landschaftlich koloriert 3Ik. 60.—

,

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzeii

der Gletscher ,
45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erschienen: 1. Das mineralogische
Seiiiester-Verzeicliiiis Nr, 5. welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung,

die bekanntlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologische Semester-Verzeichnis Nr. 29 mit

prächtigen gi’oßen Schaustücken fossiler Prianzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus .Iura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere : Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl efc. etc.

Dr. F. Krantz,

Rheinisches Mineralieii-Kontor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. Bouu a. Rlielu. ' Gegr. 1833.

Veiiag der E. Scliweizerbart'schen Verlagshandlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Qrüninger, E. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg fKlett A Hartmann), Stuttgart.



R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

Mikroskop Modell IV a für mineralogische
und physikalische Arbeiten.

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorrichtung
für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-
wechsler für die Objektive (M. 15.— inkl. 3 An-
schlussstücken). Aus-u. einschaltbarer Analysator
im Tubus. Gypsplättchen Roth I. Ord. M. 5.—

,

1/4 Und.-tTÜmmer 31. 4.— ,
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare 31. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung:
a) Okulare 2 und 3 ä 31. 9.—.

Objektive No. 0 4 7

^r^r4.— 26.— 36.—

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

für mineralogische
,

physi-

kalische u. chemische Unter-

suchungen, wie

:

Mikroskope mit festen und

gleichzeitigi’otierenden

NikoLs.

Polarisations- und Axen-

winkelapparate.

Goniometer verschiedenster

Art (Theodolitgoniometer).

Krystallrefraktometer,

Fliissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Ki*ystallpräparate
,
Diinn-

schlitfe
,

Prismen und

Linsen (Herstellung der-

selben aus eingesandtem

Mateiial).

Schleif- und Schneide-

maschinen etc. füi- Fuli-

und 3Iotorhetrieh.

Pro.jektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im ünten’ichtsgebiete.der

Physik, Chemie, 3Iinera-

logie
, Krystallogi’aphie

u. a. wissenschaftlicher

Quarzkeil I.—III. Ord. 31. 16.—
b) Aufhetzbarer Analysator und Calderon’sches

Okular für Circularpolarisation und für
staufoskopische Bestimmungen 31. 50.—

.

Disciplineu vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrographischen und geologischen Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E, WUlfmg: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ Bd. I, 1. u. 2. Teil, nach den Oiiginalen hergestellt.

Sammlung 1. Morphologische Eigenschaften
;
Bildung der Kristalle,

Einschlüsse, Aggregate, Deformationen, Mikrochemische Reaktionen

;

Taf. IV bis XVI, Bd. I. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.—

.

Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;
Taf. 1 bis XII. Bd. I. 2. Teil: 72 Diapositive .... Mk. 100.—.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammengestellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis. . Mk. 15.—

.

Weitere kristallographische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdheben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. Centralstation für Erdbebenforscliung in Straßburg.

Die Samminng besteht aus 75 Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheinungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die
spismologischcn Dnteisuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Beschreibung wird
jeder Sammlung beigogeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—

,

Neue Reliefkarten:
A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-

lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. 6usz in Münster i. W.
.Maßstah 1 : 12 500 ;

Größe 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 : 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1 : 25 000, Größe 30 : 76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—

,

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzeii

der Gletscher , 45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erschienen : 1. Das mineralogische
Scinestcr-Verzeichnis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung,
die bekanntlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologisclie Seiiiester-Verzeichnis Nr. 29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus .Iura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Sätigetiere : Kchiniden und
Ammoniten in großer Auswahl etc. etc.

Dr. F. Krantz,

Kheiiiisclies Miiicralicn-Koiitor,

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. i Bonn a. Bbein. Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbarfsclien Verlagsbandlung (E, Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Grüninger. K. Hofbuclidruckerei Zu Qutenberg (Klett &. Hartmann). Stuttgart,
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R. FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(C. Klein, Sitcunrjsber. der Bert. Akod. 1902, S. 113 u. S. 653;

C, JLeiss, Z. f. Instr,-Ku)ide, 1902, S. 331.)
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Beobachtungs-Fernrohr 7<V durch Einschalten von L zum direkten Be-
obachten des Präparates hei schwacher Vergrosserung eingerichtet. Und diese

direkte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei

vertikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral-
körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes Mahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

Zur bequemen Ermittelung des Brechungsindices aus dem Grenzwinkel (w) der totalen
Bedexion ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (N) ln
der Schrift „Die Optischen Instrumente“ u. s. w. (Leipzig bei Wilhelm Engelmann erschienen)
8. 3C3—367 eine Tabelle gegeben.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrographischen und geologischen Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E. Wülfing; „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ Bd. I, 1. u. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

Sammlung I. Morphologische Eigenschaften
;
Bildung der Kristalle,

Einschlüsse, Aggregate, Deformationen, Mikrochemische Eeaktionen

;

Taf. IV bis XVI, Bd. I. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.—

.

•Sammlung II. Die Mineralien, nach den KriStallsj’Stemen geordnet;

Taf. I bis XII, Bd. I. 2. Teil: 72 Diapositive .... Mk. 100.—.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammengestellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis . . Mk. 15.—

.

Weitere kristallographische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. Centralstation für Erdbebenforschung in Straßburg.

Die Sammlung besteht aus 75 Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheinungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die

seismologischen Dntersuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Beschreibung wird
jeder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:

A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-
lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. Busz in Münster i. W.
Maßstab 1 : 12 500; Größe 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 : 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1:25 000, Größe 30:76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—,
2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzen

der Gletscher ,
45.—

.

Ein kombiniertes Modell
,

so eingerichtet
,
daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erschienen : 1. Das mineralogische
Semester-Verzeichnis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Dainour enthält, eine Sammlung,
die bekanntlich durch von A. A. Dainour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologische Semester-l'erzcichnis Nr. 29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus Jura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere
;
Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl etc. etc.

Dr. F. Krantz,

Rheinisches Mineralien-Kontor,
Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. — llouii a. Rlieiu. Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbart’schen Verlagshandlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Qrüninger, K. Hofbuchdruckerei Zu Gntenberg (Elett & Hartinann), Stuttgart.



R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

für mineralogische
,

physi-

kalische u. chemische ünter-

sucliüngen, wie:

Mikroskope mit festen und

gleichzeitig rotierenden

Nikols.

Polarisations- und Axen-

winkelapparate.

Goniometer verschiedenster

Art (Theodolitgoniometer).

Krystallrefraktometer,

Fliissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystallpräparate
,
Dünn-

schliffe
,

Prismen und

Linsen (Herstellung der-

selben aus eingesandtem

Material).

Mikroskop Modell IVa für mineralogische
und physikalische Arbeiten.

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorriclitung

für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-
wechsler für die Objektive (M. 15.— inkl. .3 An-
schlussstücken). Ans-n. einschaltbarer Analysator
im Tubus. Gypsplättchen Roth I. Ord. M. 5.—

,

1/4 Und.-Glimmer M. 4.—
,
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.-—.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung:
a) Okulare 2 und 8 ä M. 9.—

.

Objektive Xo. 0 4 7

M. 14.— 26.-- .86.—

Quarzkeil I.—III. Ord. M. 16.—
b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon’sches

Okular für Circularpolarisation und für
stauroskopische Bestimmungen II. 50.—

.

Schleif- und Schneide-

maschinen etc. für Fuß-

und Motorbetrieb.

Projektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller'

im Unterrichtsgebiete der

Pli3"sik, Chemie, Minera-

logie
,

Krystallographie

u. a. wissenschaftlicher

Disciplinen vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrographi sehen und geologischen Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E. WUlfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch •wichtigen Mine-
ralien.“ Bd. I, 1. u. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

Sammlung I. Morphologische Eigenschaften; Bildung der Kristalle,

Einschlüsse, Aggregate, Deformationen, Mikrochemische Reaktionen

;

Taf. IV bis XVI, Bd. I. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.—

.

Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;
Taf. I bis XII, Bd. I. 2. Teil; 72 Diapositive .... Mk. 100.—

.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammengestellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis . . Mk. 15,—

.

Weitere kristallographische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter

hei der Kaiserl. Centralstation für Erdhebenforschung in Straßhurg.

Die Sammlung besteht aus 76 Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheinungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die
seismologischen Dntersuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Beschreibung wird
jeder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:
A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-

lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. Busz in Münster i. W.
Maßstab 1 : 12 500

;
Größe 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 : 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1 ; 25 000, Größe 30 : 76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—

,

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzen

der Gletscher ,
45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erschienen : 1. Das mineralogische
Semester-Verzeichnis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung,
die bekanntlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologische Semester-Verzeichnis Nr. 29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern aus Jura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere
;
Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl etc. etc.

Dr. F. Krantz,

Rheinisches Mineralien-Kontor,
Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. Bouu a. Rhein. ' — Gegr. 1833.

Verlag der E. Schwelzerbart’schen Verlagshandluiig (E, Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Grüninger, K. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg fKlett & Hartmann), Stuttgart.



R. FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(C. Klein, Sitzungsher. der BerJ. Al-ad. 1902, S. 113 u. S. G53

;

C. heiss, Z. f. Instr.-Kuiide, 1002, S. 331.)

Beobachtungs-Fernrohr Fr durch Einschalten von L zum direkten Be-
obachten des Präparates hei schwacher Vergrösserung eingerichtet. Und diese
direkte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei
vertikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral*
Körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Sclmänkchen M. 450.—

.

Poliertes Jlahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

Zur bequemen Ermittelung des Brechungsindices aus dem Grenzwinkel (w) der totalen
Reflexioi^ ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (N) ln
der Schrift „Die Optischen Instrumente“ u. s. w. (Leipzig bei Wilhelm Engelmann erschienen)
8. 3C3—367 eine Tabelle gegeben.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, pefrographischen und geologischen Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E. Wülfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ Bd. I, 1. u. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

Saminlnng I. Morphologische Eigenschaften; Bildung der Kristalle,

Einschlüsse, Aggregate, Deformationen, Mikrochemische Reaktionen

;

Taf. IV bis XVI, Bd. I. 1. Teil: 76 Diapositive . . . Mk. 106.—.
Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;

Taf. I bis XII, Bd. I. 2. Teil; 72 Diapositive .... Mk. 100.—.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammengestellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis . . Mk. 15.—

.

Weitere kristallographische Serien sind in Vorbereitung!

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl. Centralstation für Erdbebenforschung in Straßburg.

Die Sammluug besteht aus 75 Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheinungen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die

seismologischen üntersuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Beschreibung wird
jeder Sammlung beigegeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Mk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:
A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. auf Grund-

lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K, Busz in Münster i. W.
Maßstab 1 : 12 500; Größe 64 : 66 cm (mit Rahmen 71 : 73 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1 ; 25 000. Größe 30 : 76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—,

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzen

der Gletscher s
45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erschienen : 1. Das mineralogische
Semester-Verzeiclinis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung,

die bekanntlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologisclie Semester-Verzeichnis Nr. 29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern ans .Iura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere
;
Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl etc. etc.

Dr. F. Krantz,
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R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

für mineralogische
,

phj'si-

kalische u. cliemische ünter-

sucliuugen, wie;

Mikroskope mit festen und

gleichzeitig rotierenden

Nikols.

Polarisations- und Axen-

Avinkelapparate.

ixoniometer verechiedenster

Art (Theodolitgouiometer).

Krystallrefraktometer,

Flilssigkeitsrefrakto-

ineter, Sjiektrometer.

Krystallpräparate
,
Dünn-

schliffe
,

Prismen und

Linsen (Herstellung der-

selben aus eingesandtem

Material).

Mikroskop Modell IV a für mineralogische
und pbj'sikalische Arbeiten.

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorricbtuug
für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am 'l^ubus für die Objektive. Zangen-
wecbsler für die Objektive (M 15.— inkl. 3 An-
schlussstücken). Aus-u. einsdialtbarer Analysator
im Tubus. Gypsplättchen Roth I. Oid. M. 5.

—

1 4 Und.-Glimmer M. 4.— ,
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung:
a) Okulare 2 und 3 ä M. 9.—

.

Objektive No. 0 4 7

"ll. 14.— 26.— 36.—
Quarzkeil I.—III. Ord. M. 16.—

b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon’sches
Okular für Circularpolarisation und für
stauroskopische Bestimmungen M. 50.—

.

Schleif- und Schneide-

maschinen etc. für Fuß-

und ]lIotorbetrieb.

Pro.jektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im Unterrichtsgebiete der

Physik, Chemie, Minera-

logie
,

Krj'stallographie

u. a. wissenschaftlicher

Disciplinen vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Neue Sammlungen von Diapositiven
für den mineralogischen, petrographischen und geologischen Unterricht.

A. Diapositive der Mikrophotogramme der Tafeln in der neuesten
Auflage von H. Rosenbusch und E. Wülfing: „Mikrosko-
pische Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-
ralien.“ hd. 1, 1. n. 2. Teil, nach den Originalen hergestellt.

.Sammlnng I. Morphologische Eigenschaften; Bildung der Kristalle,

Einschlüsse, Aggregate. Deformationen. Mikrochemisclie Reaktionen

;

Taf. IV bis XVI, Bd. 1. 1. Teil; 7(5 Dia))ositive . . . Mk. 106.—

.

Sammlung II. Die Mineralien, nach den Kristallsystemen geordnet;
Taf. I bis XII. Bd. I. 2. Teil; 72 Diapositive .... Mk. 1(X).—

.

B. Sammlung von 10 Diapositiven zur Illustrierung der Eigen-
schaften optisch aktiver Kristalle, zusammenge-stellt von Privat-

dozent Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen. Preis. . Mk. 15.—

.

Weitere kristallographische Seriim sind in Vorbereitung '.

C. Diapositive zur Erläuterung des Studiums der Erdbeben.
Zusammengestellt von A. Sieberg, Wissenschaft!. Hilfsarbeiter

bei der Kaiserl Centralstation für Erdbcbenforschung in Straßburg.

Die Sammlung besteht .aus 75 Diapositiven und erläutert nicht nur die Erdbeben-
erscheiiiuiigen, sondern auch im besonderen die Erdbeben-Meßinstrumente und die
stismologischen Uiiteisuchungsmethoden. Eine genaue gedruckte Beschreibung wird
feder Sammlung beigogeben.

Preis der Sammlung von 78 Diapositiven Jlk. 110.—

.

Neue Reliefkarten:

A. Geologisches Relief-Modell des Siebengebirges a. Rh. anf Gnind-
,lage der geologischen Karte von Prof. Dr. H. Laspeyres und neuerer

Untersuchungen, dargestellt von Prof. Dr. K. Busz in Münster i, W.
Maßstab 1.12 500; Große 64 ; (56 cm (mit Rahmen 71 ; 7.8 cm).

Preis des Reliefs in elegantem schwarzem Holzrahmen Mk. 75.—

.

B. Modell der Hochvogesen, dargestellt von Prof. Dr. H. Pohlig
in Bonn. Maßstab 1 ; 25 000. Größe 30 : 76 cm.

1. landschaftlich koloriert Mk. 60.—,

2. mit Andeutung der ehemaligen Verbreitungsgrenzen

der Gletscher „ 45.—

.

Ein kombiniertes Modell, so eingerichtet, daß Modell 2 auf 1

ruht und von demselben abgehoben werden kann .... Mk. 90.—

.

Im November 1906 sind erschienen: 1. Das iiiincralogischo

Semester-Verzeielniis Nr. 5, welches weitere Mitteilungen über die

vor kurzem angekaufte Sammlung Damour enthält, eine Sammlung,
die bekanntlich durch von A. A. Damour bearbeitete Originalstufen

und durch große mineralogische Seltenheiten ausgezeichnet ist.

2. Das paläontologisehe Semester-Verzeichnis Nr. 29 mit

prächtigen großen Schaustücken fossiler Pflanzen, vollständigen Skeletten

von Fischen und Sauriern ans .Iura und Kreide, prachtvolle Schädel

und ganze Skelette tertiärer und diluvialer Säugetiere
;
Echiniden und

Ammoniten in großer Auswahl etc etc.

Dr. F. Krantz,

Kheinisclics Äliiiei’alien- Kontor,
Fabrik ii. Verlag mineralogischer n. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. —— Komi a. Klieiu. —— Gegr. 1833.

Verlag der E. Schwelzerbart’sclien Verlagshandlmig (E. Nägele) Stuttgart, Johaniiesstr. 3.

Druck von C. Grünliiger, K. Hofbiichdruekerel Zu Guleiiberg (Kielt & Hartmann), Stuttgart.



1. Juli 1907.

>

Centralblatt
für

Mineralogie, Geologie und Paläontologie

in Verbindung mit dem

Neuen Jahrbucii für Mineralogie, Geologie und Paläontologie

lierausgegeben von

M. Bauer, B. Koken, Th. Liebisch
in Marburg. in Tübingen. in Qöttingen.

1907. ITo. 13.

STUTTGART.
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Nägele).

1907 .

Monatlich 2 Nummern. Preis für Nichtabonnenten des Neuen Jahrbuchs 12 Mk. pro Jahr.

Abonnenten des Neuen Jahrbuchs erhalten das Centralblatt unberechnet.



Inhalt.
Original-Mitteilungen etc. Seite

Arthaber, G. von: Über den Anpassungstypus A’on Metriorhynchus.

(Mit 4 Textliguren.) 385

M ü g g e
,

0. : Radioaktivität als Ursache der pleochroitischen Höfe

des Cordierit 397

Johnsen, A.: Tschermak’s Zwillingstheorie und das Gesetz der

Glimmerzwillinge 400

Versammlungen und Sitzungsberichte 410

Personalia 412

Druckfehlerberichtigung 412

NeueLiteratur 413

E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Nägele) in Stuttgart.

Soeben erschienen

:

Festschrift

Adolf V. Koenen
gewidmet von seinen Schülern

zum siebzigsten Geburtstag
am 21. März 1907.

Kl. 4«. XXXI. 115 Seiten.

Mit 1 Porträt, 13 Tafeln, 1 Textbeilage und 20 Textflguren.

16 Abhandlungen von Bücking, von Linstow, Grupe, Steuer, Menzel,

Beushausen, Tornquist, Mestwerdt, Holzapfel. Denckmann, Stille, Clarke.

Rinne, Smith, Bode, Harbort.

Preis: Brosch. M. 26.—

.

E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Nägele) in Stuttgart.

Die Struktur und Zusammensetzung
der

Meteoreisen
herausgegeben von

A. Brezina und E. Cohen,

izizz: Lieferung IV/V (Schluß des I. Bandes). . .

Mit einem Bildnisse E. Cohen’s und 17 Tafeln.

Preis in Mappe Mk. 40.— (Preis des I. Bandes kompl. Mk. 92.—).



15. Juli 1907.

>

Centralblatt
für

Mineralogie, Geologie nnd Paläontologie

in Verbindung mit dem

Neuen Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie

herausgegebeu von

M. Bauer, E. Koken, Th. Liebisch
in Marburg. in Tübingen. in Göttingen.

1907 . No. 14 .

STUTTGART.
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Nägele).

1907.

<

Monatlich 2 Nummern. Preis für Nichtabonnenten des Neuen Jahrbuchs 12 Mk. pro Jahr.

Abonnenten de$ Neuen Jahrbuchs erhalten das Centralblatt unberechnet.



SeUe

Inhalt.
Original-Mitteilungen etc.

Felix, J.: lieber Hippuritenhorizonte in den Gosauschichten der
nordöstlichen Alpen. (2. Mitteilung.) (Mit 1 Textfigur.) . . 417

Böse, Emil; Ein verbesserter Apparat zur photographischen Repro-
duktion von Ammonitensuturen und Atnbulakren von Seeigeln.
(Mit 4 Textfiguren.) 422

Sokol, R. : lieber Erosion und Denudation eines Baches. (Mit 4 Text-
figuren.) 429

Stutzer, 0.: Anorganische Graphitvorkommen in Lappland . . . 433
Tschirwinsky, Peter: Krokydolith aus dem Bezirk Minussinsk

in Sibirien 435
Hezner, L.

:

Zur topischen Zahl 438

Miscellanea 442

NeueLiteratur 443



1. August 1907.

Centralblatt
für

Mineralogie, Geologie und Paläontologie

in Verbindung mit dem

Neuen JahrM für Mineralogie, Geologie und Paläontologie

herausgegebeu von

M. Bauer, E. Koken, Th. Liebisch
in Marburg. in Tübingen. in Gottingen.

1907. No. 15.

STUTTGART.
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Nägele).

1907.

Monatlich 2 Nummern. Preis für Nichtabonnenten des Neuen Jahrbuchs 12 Mk. pro Jahr.

Ahonnenten des Neuen Jahrbuchs erhalten das Centralblatt unberechnet.



Inhalt.
Original-JIitteilungeii etc. Seite

Philippi, E.: Über junge Intrusionen in Mexiko und ihre Be-
ziehungen zur Tektonik der durchbrochenen Schichtgesteine,

nach den Forschungen von E. Böse und C. Burckhardt. (Mit
6 Figuren.) 449

Haag, F. : Diluviale Terrassen im Neckar-Museltal 461
Uhlig, V. und Diener, C.: Ein Wort zu Necmavr’s Stellung in

der Paläontologie 464
Sachs, A. : Uber ein neues TschermigitVorkommen von Brüx in

Böhmen, nebst Bemerkungen über die optischen Verhält-

nisse der Alaune 465
Cornu, Felix: Tschermigit von Schellenken bei Dux in Böhmen . 467

Pleochroismus an thermalem Baryt von Teplitz 468

Besprechungen.

W e i n s c h e n k
,
E. ; Die gesteinsbildenden Mineralien 470

Pusch, Albert: Die Mineralien der Eifel und der angrenzenden
Gebiete 471

Zsigmondy, Richard: Über Kolloid-Chemie 471
Sommerfeldt, Ernst: Physikalische Kristallographie vom Stand-

punkt der Strukturtheorie 472
Gugenhan, M. : Die Vergletscherung der Erde von Pol zu Pol . 473
Miller, W i 1 1 e t G. : Minerals and Hoav they Occur 473
Richards, R. W. : Synopsis of Mineral Characters. alphabetically

arranged for laboratory and field use . . ^ . . 474

Personalia 474

NeueLiteratur 475



15. August 1907.

r" ^
Centralblatt

für
I

I

I
Mineralogie, Geologie nnd Paläontologie

I

j

in Verbindung mit dem
I

Neuen Jahrlruch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie

' herausgegeben von

M. Bauer, E. Koken, Th. Liebisch
in Marburg. in Tübingen. in Güttingen.

1907. ITo. 16.

STUTTGART.
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Nägele).

1907.

L.
Monatlich 2 Nummern. Preis für Nichtabonnenten des Neuen Jahrbuchs 12 Mk. pro Jahr.

Abonnenten des Neuen Jahrbuchs erhalten das Centralblatt unberechnet.



Inhalt.
Original-Mitteilungen etc. Seite

Niethammer, G. ; Die Klippen von Giswyl am Brünig 481

Tobler, Aug. ; Über das Vorkommen von Kreide- und Carbon-

schichten in Südwest-Djambi (Sumatra). (Mit einer Skizze

1:4000000) 484

Kranz, W. : Ein Vorkommen von seitlichem Zusammenschub im
Buntsandstein der Vogesenvorberge von Sulzmatt; Hebungen

oder Senkungen in Massengebirgen? (Mit 3 Textfiguren.) . . 489

Noetling, Fritz: Bemerkungen über die angebliche Menschenspur

im Sandstein von Warrambool (Vic.) Australien. (Mit 2 Text-

figuren.) 498

Arthaber, G. von: Über die Hinterextremität von Metriorhynchus.

(Mit 2 Textfiguren.) 502

Druckfehler 508

NeueLiteratur 509

Fertigen Dünnschliffe
aus eingesandten Probegesteinen.

Gell. Offerten unter M. L. 3185 an Rudolf Mosse,
München.

E. Schweizerbart'sche Verlag&handlung (E. Nägele) in Stuttgart.

Festschrift

Adolf V. Koenen
gewidmet von seinen Schülern

zum siebzigsten Geburtstag
am 21. März 1907.

Kl. 4^ XXXI. 115 Seiten.

Mit 1 Porträt, 13 Tafeln, 1 Textbeilage und 20 Textflguren.

16 Abhandlungen von Bücking, von Linstow, Grupe, Steuer, Menzel,

Beushausen, Tornquist, Mestwerdt, Holzapfel, Denckmann, Stille, Clarke,

Rinne, Smith, Bode, Harbort.

ZU Preis: Brosch. M. 26.—. ZZ

E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Nägele) in Stuttgart.

A. Osann, Beiträge zur chemischen Petrographie,

n. Teil: Analysen der Eruptivgesteine aus

den Jahren 1884— 1900. Mit einem Anhänge : Analysen isolierter

Gemengteile. Preis Mk. 16.—
.

(Preis von Teil I Mk. 9.— .)



ß. FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(C, Klein, Sitzungsher. der Berl. Akad. 1902, S. 113 u. S. 653;

C, heiss, Z. f. Instr.-Kunde, 1902, S. 331.)

Beobachtungs-Fernrohr Fr durch Einschalten von L zum direkten Be-
obachten des Präparates hei schwacher Vergrösserung eingerichtet. Und diese

direkte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei

vertikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral-

körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes llahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

Znr bequemen Enuittelang des Brecbungsindices ans dem Grenzwinkel (w) der totalen
Reflexion ist fär die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (N) ln
der Schrift „Die Optischen Instrumente“ u. s. w. (Leipzig bei Wilhelm Engelmann erschienen)
8. 363—3C7 eine Tabelle gegeben.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders hervorzuheben sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sammlung von A. A. Damour.
Hervorragend schöne Enklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Rosenquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle gi’oße Kristall-

drusen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon. Onyx etc. von Brasilien. Cristobalit. Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase, Quarzzwillinge, große klare

Danburitkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von AiTvedsonit , Aenigmatit,

Katapleit. Epldidymit, Xeptuuit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lagiinas, Pampa de Taiiiarugal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. P. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische ^leteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefnges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im Gewicht a'oii 0,8 bis 19,13.5 Kilo

zum Preise von Mk. 100.— bis Mk. 1530.—

.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien-Kontor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. i ' Bonn a. Rhein. ' Gegr. 1833.

Verlag der E. Schwefzerbart'scben Verlagshandlung (E, Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Grünfnger, K. Hofbuchdruckeref Zu Gutenberg fKlett Hartmann), Stuttgart.



R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

für mineralogische
,

physi-

kalische u. chemische Unter-

suchungen, wie

:

3Iiki-o.skope mit festen und

gleichzeitig rotierenden

A’ikols.

Polarisations- und Axen-

winkelapparate.

C4onionieter verschiedenster

Art (Theodolitgoniometer).

Krystallrefraktometer,

Fliissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystallpräparate , Dünn-

schliffe
,

Prismen und

Linsen (Herstellung der-

selben aus eingesandtem

Material).

Mikroskop Modell IV a für mineralogische
,

und physikalische Arbeiten.
,

Schleif- und Schneide-

Komplett mit Ans- bezw. Einschaltvorrichtung

für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-

wechsler für die Objektive (M. 15.— inkl. 3 An-
schlussstücken). Aus-u. einschaltbarer Analysator

im Tubus. Oypsplättchen Koth I. Ord. M. 5.—

,

14 Und.-Glimmer LI. 4.— ,
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung:

a) Okulare 2 und 3 ä M. 9.—

.

Objektive No. 0 4 7

LI. 14.— 26.— 36.—
"

Quarzkeil L—III. Ord. M. 16.—
b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon’sches

Okular für Circularpolarisation und für

stauroskopische Bestimmungen LI. 50.—.

ma.schinen etc. für Fuß-

, und Motorbetrieb.

Pro.jektioiisapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im UnteiTichtsgebiete der

Physik, Chemie, Minera-

logie
,

Krystallographie

u. a. wissenschaftlicher

Disciplineu vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders hervorzuheben sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Yorkoinmen aus der Sauuuliiiig von A. A. Damoui*.

Hervorragend schöne Enklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Kosemiuarzkngeln mit Liclit-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

drnsen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon. Onyx etc. von Brasilien. Cristobalit, Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase, Quarzzwillinge, gi-oße klare

Danhuritkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsonit, Aenigmatit,

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reiclien Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Laftuiias, Pampa de Taiiiarii^^al, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische Meteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefüges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im Gewicht von 0,8 bis 19,1 Kilo

zum Preise von Mk. 100.-— bis >Ik. l.'iSO.—

.

Dr. F. Krantz,
H heinisclies Mineralien-Kontor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lebrinittel.

Gegr. 18;};3. —— Bonn a. Rhein. Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbart’schen Verlagshandlung (E. Nägele) Stuttgart. Jobannesstr. 3.

Druck von C. Grnninger, K. Hofbuchdruckerei Zu Qutenberg (Klett Ai Hartmann), Stuttgart.



R. FÜESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(C. Klein, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1902, S. 113 u. S. 653;

C. heiss, Z. f. Instr.-Kunde, 1902, S. 331.)
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Beobachtungs-Fernrohr Fr durch Einschalten von L zum direkten Be-
chten des Präparates bei schwacher Vergrösserung eingerichtet. Und diese

ikte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei

tikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral-

nchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes Mahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

.

Zar bequemen Ermittelung des Brechnngsindices aus dem Grenzwinkel (a) der totalen
)Xion ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (N) in
Schrift „Die Optischen Instrumente“ u. s. w. (Leipzig bei Wilhelm Engelmann erschienen)
S—367 eine Tabelle gegeben.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders liervorzuheben sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sammlang von A. A. Damoni*.

Hervorragend schöne Enklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Rosenquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

drnsen von Amethyst
,
Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon. Onj’x etc. von Brasilien. Cristobalit, Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farhenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase, Quarzzwillinge, große klare

Danburitkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsonit, Aenigmatit,

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

U. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lagunas, Pampa de Taiiiarugal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses hypentrop lakunitische Meteoreisen ist wegen des

Wechsels seiner makroskopischen Struktur und insbesondere

wegen der Mannigfaltigkeit seines Kleingefüges von besonderem

Interesse.

Polierte Platten im Gewücht von 0,8 bis 19,135 Kilo

zum Preise von Mk. 100.— bis Mk. 1630.—

.

Dr, F. Krantz,
Rheinisches Mineralien-Kontor

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. Bonn a. Rhein. ' ' Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbsrt'schen Verlagshandlang (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Qrüninger, K. Hofhuchdruckerei Zu Qutenherg (Klett & Hartmann), Stuttgart.



R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

für mineralogische
,

physi-

kalische u. chemische Unter-

suchungen, wie

:

3Iikros!koi)e mit festen und

gleichzeitigrotieremlen

Nikols.

Polarisations- und Axen-

winkelapparate.

Goniometer verschiedenster

Art (Theodolitgoniometer).

Krystallrefraktometer,

Fliissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystallpräparate
,
Dünn-

schlitfe
,
Prismen und

Linsen (Herstellimg der-

selben aus eiugesandtem

Material).

' Mikroskop Modell IV a für mineralogische
J und physikalische Arbeiten.

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorrichtung

.
für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-
vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-
wechsler für die Objektive (M. 15.— inkl. 3 An-
schlussstücken). Aus-u. einschaltbarer Analysator

I, im Tubus. Oypsplättchen Roth I. Ord. M. 5.—

,

|i 1 4 Und.-Glimmer M. 4.— ,
polierter Schrank,

jj

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung;
I a) Okulare 2 und 3 ä M. 9.—

.

5
Objektive No. 0 4 7

j
M. 14.— 26.— 36.—

i Quarzkeil I.—III. Ord. M. 16.—
I b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon’sches
I Okular für Circularpolarisation und für

||

stauroskopische Bestimmungen M. 50.—

.

Schleif- und Schneide-

maschinen etc. für Fuß-

und Motorbeti’ieb.

Projektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im LTiterriciitsgebiete der

Physik, Chemie, Minera-

logie
, Kiystallographie

u. a. wissenschaftlicher

Disciplinen vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders liervorzuhebeu sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sammlung von A. A. Damour.
Hervorragend schöne Enklase, Aquamarine, Aveiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Rosenquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

linsen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chaliedon, Onys etc. von Brasilien. Cristobalit, Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase, QuarzzAvillinge
,

große klare

Danburitkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle A’on Arfoedsonit, Aenigmatit,

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchyslt etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis Avie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

11.

Neue und seltene Mineralvorkommen.

111.

Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lagiiiias, Pampa de Tamariigal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses hypertrop lakunitische Meteoreisen ist wegen des

Wechsels seiner makroskopischen Struktur und insbesondere

Avegen der Mannigfaltigkeit seines Kleingefüges von besonderem

Interesse.

Polierte Platten im GcAvicht A'on 0,8 bis 19,13.5 Kilo

zum Preise a'Ou Mk. 100.— bis Mk. 1530.—

.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Jlineralieii-Koiitor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. Bonn a. Rhein.— Gegr. 1833.

Verlag der E. Schwelzerbart’schen Verlagshandlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Grünlnger, K. Hofbuchdruckerei Zu Qutenberg (Klett & Harttnann), Stuttgart.
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FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(C. Klein, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1902, S. 113 u. S. 653;

C. Leiss, Z. f. Instr.-Kunde, 1902, S. 331.)
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Beobachtungs-Fernrohr Pc durch Einschalten von L zum direkten Be-
obachten des Präparates bei schwacher Yergrösserung eingerichtet. Und diese

direkte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei

vertikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral-

körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschlqifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes Ilahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

Zur bequemen Ermittelung des Brechungsindices aus dem Grenzwinkel (w) der totalen
Beflexion ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (N) in
der Schrift „Die Optischen Instrumente“ u. s. w. (Leipzig bei Wilhelm Engelmann erschienen)
8. 363—3C7 eine Tabelle gegeben.



Im Juni 1906 ist erscliienen

:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders hervorzuheben sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sainniluiig von A. A. üainoui'.

Hervorragend schöne Euklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Rosenquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

(li'iisen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon, Onyx etc. von Brasilien. Cristohalit, Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase, Quarzzwillinge, große klare

Danhuritkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsonit, Aenigmatit,

Katapleit. Epldidj'iuit, Neptnnit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

1.

Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lagunas, Pampa de Tamarugal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische Meteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefiiges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im Gewicht von 0,8 bis 19,13.'> Kilo

zum Preise von Mk. 100.— bis Mk. 1530.—

.

Dr. F. Krantz,
Rheiniscbes Mineralien-Kontor.

B’abrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. Bonu a. Rhein. —— Gegr. 1833.

Verlag der E. Schwelzerbart’schen Verlagshandlung (E, Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Grünlnger, K. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg (Klett & Hartmann), Stuttgart.



R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

.^likroskop iUodell IVa für mineralogische
und physikalische Arbeiten.

Komplett mit Ans- bezw. Einschaltvorriclituug
für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-
vorrichtnng am Tubus für die Objektive Zangen-
wechsler für die Objektive OL 15.— inkl. 3 .An-
schlussstücken). Aus-u. einschaltbarer Analysator
ira Tubus. Gypsplättchen Roth J. Ord M 5 —
1 4 ünd.-Glimmer JI. 4.—. polierter Schrank.
Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—.

Zweckentsprechende optische Ausrüstune'
a) Okulare 2 und 3 ä 31. 9.—.

Objektive No. 0 4 7

M. '14.-“
26.~'.36:—

Qnarzkeil I.— III. Ord. M. 16.—
b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon\sches

Okular für Circularpolarisation und für
stauroskopische Bestimmungen M. 50.

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

für mineralogische
,

physi-

kalische u. cliemische Lmter-

suchungen, wie:

3Iikroskope mit fe.steii und

gleichzeitigrotierenden

iVikoI.s.

Polari.sations- und Axen-
winkelapparate.

iTOiiiometer vei’schiedenster

Art (Theodolitgoniometeri

ivry.stallrefraktometer.

FUissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystallpräparate
, Dunn-

sciilitfe
, Pri.smen nml

liin.sen (Herstellung der-

selben ans eiugesandtem

^Material).

Schleif- und Sclineide-

mascliinen etc. für Fuß-

und Motorbetrieb.

Pro.jektion.sapparate f. ob-

.jektive Darstellung allei-

im l uterrichtsgebiete der

Phj^sik, Cliemie, Alinera-

logie
, Krystallograpliie

u. a. wissenscliaftlicher

Discijjlinen vorkoinmen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders hervorzulieben sind Seltenheiten und sehr gute

Stuten alter Vorkommen aus der Sammlang von A. A. Damour.

Hervorragend schöne Eiiklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Rosenquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

drusen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon, Onyx etc, von Brasilien. Cristohalit, Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Tojiase, Quarzzwillinge, große klare

Daiiburitkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, gi-oße Kristalle von Arfvedsonit. Aenigmatit.

Katapleit. Epididymit, Xeptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lag’iinas. Pampa de Taiuariigal, ('liile

beschrieben von

Prof, Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische Meteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskoi)ischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefüges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im Gewicht von 0,8 bis 19.135 Kilo

zum Prei.se von Mk. lOO.— bis Mk. 1530.—

.

Dr. F. Krantz,
Kheinisclies Mineralien-Kontor.

Fabrik ii. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

I

Gegr. 1833. —— Bonn a. Rhein. Gegr. 1833.

Verlag der E. Schwelzerbart’schen Verlagshatidlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3-

Druck Ton C. Grüninger. E. Hofbuchdruckerei Zu Qutenberg (Elett & Hartmann). Stuttgart.



FÜESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(C, Klein, Sitzungsher. der Berl. Alad. 1902, S. 113 ii. S. 653:

C. Leiss, Z. f. Indr.-Kumle, 1902, S. 331.)

Beobachtungs-FernrohiT Fr durch Einschaltcn von L zum direkten Be-
obachten des Präparates bei schwacher Vergrösserung eingerichtet. Und diese

direkte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei

vertikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral*

körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes Mahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

Zur bequemen Ermittelung des Brecbungsindices aus dem Grenzwinkel fta) der totalen
Befleilon ist für die Halbkugel des hei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas fSJ in
der Schrift „Die Optischen Instrumente“ u. s. w. (Leipzig bei Wilhelm Eogelmann erschienen)
8. 3C3—367 eine Tabelle gegeben.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders hervorzulieben sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sammlung von A. A. Damour.
Hervorragend schöne Euklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Rosenquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

drusen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon, Onyx etc. von Brasilien. Cristobalit, Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase, Quarzzwillinge, gi-oße klare

Daiiburitkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsoiiit
,

Aenigmatit.

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lagunas, Pampa de Tamarugal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische Meteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefüges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im Gewicht von 0,8 hi.s 19,1 S.'i Kilo

zum Preise von Mk. 100.— bis 3Ik. 1530.—

.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien-Koutor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Verlag der E. Schweizerbart’schen Verlagshandlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Qrünlnger, K. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg (Klett & Hartmann), Stuttgart.
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R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

füi* mineralogische
,

physi-

kalische n. chemische Unter-

suchungen, wie:

Mikroskope mit festen und

gleichzeitig rotierenden

Nikols.

Polarisations- und Axen-

winkelapparate.

Goniometer verschiedenster

Alt (Theodolitgoniometer).

Krystallrefraktometer,

Fliissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystallpräparate , Diinn-

schlitfe
,

Pi'ismen und

Linsen (Herstellung der-

selben aus eingesandtem

Material).

Mikroskop Modell IVa für mineralogische
und physikalische Arbeiten. Schleif- und Schneide-

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorrichtung

für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-
wechsler für die Objektive (M. 15.— inkl. 3 An-
schlussstücken). Ans- u. einschaltbarer Analysator
im Tubus. Gypsplättchen Roth I. Ord. M. 5.—

,

1/4 Und.-Glimmer M. 4.— ,
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung:
a) Okulare 2 und 3 ä M. 9.—

.

Objektive No. 0 4 7

M. 14.— 26.— 36.—
Quarzkeil I.—UI. Ord. M. 16.—

b) Aufeetzbarer Analysator und Calderon’sches
Okular für Circularpolarisation und für
stauroskopische Bestimmungen U. 50.—

.

maschinen etc. für Fuß-

und Motorbetrieb.

Pro.jektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im Unterrichtsgebiete der

Physik, Chemie, Minera-

logie
, Krj'stallographie

u. a. wissenschaftlicher

Disciplinen vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Iiu Jiuli 1906 ist erscliieuen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders hervorzuheben sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sammlung von A. A. Damour.

Hervorragend schöne Euklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote nnd grüne Turmaline, Ro.senquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

drusen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon, Onyx etc. von Brasilien. Cristobalit, Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase, Quarzzwillinge, große klare

Danburitkristalle, schöne Stufen von Axinit nnd Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsonit, Aenigmatit,

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

111.

Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lagunas, Pampa de Taniarugal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische Meteoreiseu ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefüges von besonderejn Interesse.

Polierte Platten im Gewicht von 0,8 bis 19,135 Kilo

zum Preise von Mk. 100.— bis Mk. 1530.—

.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien-Kontor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Verlag der E. Schwelzerbart’schen Verlagshandlung (E. -Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck von C. Qrüninger, K. Hofbuohdruckerei Zu Gutenberg (Klett & Hartmann), Stuttgart.
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R. FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(C. Klein, Sitzimgsber. der BerJ. Akad. 1902, S. 113 n. S. 653;

C. Leiss, Z. f. Instr.-Kunde, 1902, S. 331.)
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Beobachtungs-Fernrohr Fr durch Einschalten von L zum direkten Be-
chten des Präparates bei schwacher Vergrösserung eingerichtet. Und diese

;kte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei

ükal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in bequemster Weise Mineral-
neben in Gesteinssiückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes Mahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.

Zur beiinemen Ermittelung des Brechnngsiudices aus dem Grenzwinkel (w) der totalen
xlon ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (N) in
lohrlft „Die Optischen Instrumente“ u. s. w. (Leipzig bei Wilhelm Engelmann erschienen)
1—367 eine Tabelle gegeben.



Im Juni 1906 ist erschienen;

Mineralogisches Semester -Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders liervorzuhebön sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sammlung von A. A. Damour.

Hervorragend schöne Euklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Tm’maline, Rosenquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stei*n), prachtvolle große Kristall-

drusen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon, Onj^ etc. von Brasilien. Cristobalit, Stufen mit

guten Kristallen, Peueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Pi’äclitige Topase, Quarzzwillinge, große klare

Danburitkidstalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsonit, Aenigmatit,

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen X^orräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Laguiias, Pampa de Taniarugal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische Meteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefnges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im Gewicht von 0,8 bis 19,135 Kilo

zum Preise von Mk. lOO.— bis Mk. 1530.—

.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien-Kontor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. < Bohb a. Rhein. Gegr, 1833.

Verlag der E. Sohwelzerbart'sohen Verlagshandlung (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 8.

Druck von C. Grüninger, K. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg (Klett i Hartmann), Stuttgart.
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R. Fuess, Meclianisch-optische Werkstätten,

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Api)aiate und Instrnniente

für mineralogische
,

phj'si-

kalisclie u. chemische ’Unter-

siiclinngen, wie

:

3Iikroskoi)e mit festen und

gleiohzeifigrotierenden

Mikols.

rcdarisations- und Axen-

winkelapparate.

(to n i oineter versch i ed eu Ster

Art (Theodolitgoniometer)

Krystallrefraktometei’.

Flüssigkeitsrefrakto-

meter, Si)ektronieter.

Ivrystallpräparate , Diinn-

sehlitfe
,

Prismen und

Linsen (Herstellung der-

selben aus eingesandtem

^laterial).

Mikroskop Modell IVa für miiieralogisclie
und physikalische Arbeiten. Schleif- und Schneide-

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorrichtung
für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtnng am Tubus für die Objektive. Zangcn-
weehsler für die Objektive (M. 15.— inkl. 3 An-
schlussstücken). Aus- 11 . einschaltbarer Analysator
im Tubus. O-ypsplättchen Roth I. Ord. M. 5.—

,

1'4 Und.-Glimmer 31. 4.—
.
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Aiisriistiing:

a) Okulare 2 und 3 ä 31. 9.—

.

Objektive No. 0 4 7

31. 14.— 26.— 36.—
Quarzkeil I.— III. Ord. 31. 16.—

b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon’sches
Okular für Circularpolarisation und für
stanroskopische Bestimmungen 31. 50.—

.

maschiiuMi etc. für Fuß-

und 31otorbetrieb.

Pro.icktionsapiiaratc f. ob-

jektive Darstellung aller

im Uiiterriclitsgebiete der

Physik, Chemie, Minera-

logie
,

Kiystallograpbie

11 . a. wissenschaftlicher

Discipliiien vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders hervorzuheben sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sammlung von A. A. Damour.
Hervorragend schöne Eiiklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Roseiiquarzkugeln mit Licht-

kreisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

drusen von Amethyst. Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon. Onyx etc. von Brasilien. Cristobalit, Stufen mit

guten Kristallen, Feueropal mit prachtvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase. Quarzzwilliiige
.

große klare

Danburitkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupfei'kies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsonit. Aenigmatit,

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

111.

Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Tiagunas, Pampa de Tainarugal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakuiiitische Meteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefüges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im Gewicht von 0,8 bis 10.1.35 Kilo

zum Preise von 3Ik. 100.— bis Mk. 1530.—

.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien-Kontor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 183.3. Bonn a. Rhein. — Gegr. 1833.

Verlag der E. Scbweizerbart'schen Verlagsbandlung (E, Nägele) Stuttgart, Jobannesstr. 3.

Druck von C. Grüninger, K. Hofbuchdruckerei Zu Qutenberg (Kielt & Hartmann), Stuttgart.



R. FUESS mechanisch-optische Werkstätten

STEGLITZ b. Berlin.

Neues Refractometer zur Bestimmung grösserer

und mikroskopisch kleiner Krystalle

(V. Klein, Sitzunyshi'r. der Herl. Akad. 1902, S. 113 n. S. 653;

<1. Leiss, Z. f. hmtr.-Kiuide, 1902. S. 3:>1.)

Beobachtungs-Fernrohr Fr durcli Einschalten von L zum direkten Be-
obachten des Präparates bei schwacher Vergrösserung eingerichtet. Und diese

direkte Beobachtung kann von unten her durch die Halbkugel als auch bei

vertikal gestelltem Fernrohr erfolgen, sodass auch in beqitemster Weise Mineral-

körnchen in Gesteinsstückchen untersucht werden können. Zu diesem Zweck
ist es nur nötig, an das betr. Gestein eine kleine Fläche anzuschleifen.

Preis des kompl. Instrumentes ohne Schränkchen M. 450.—

.

Poliertes Mahagonischränkchen für das Instrument M. 19.50.
|

Zur bequemen Ei-mittelung des Brechuiigsindices aus dem Grenzwinkel (ui) der totalen
Beäexion ist für die Halbkugel des bei vorgenanntem Refractometer benutzten Glas (N) ln
der Schrift „Die Optischen Instrumente'- u. s. w. (Leipzig hei Wilhelm Engelmann erschienen)
8. 368—367 eine Tabelle gegeben.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders hervorzuhehen sind Seltenheiten und sehr gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sauimluiig von A. A. Daiuour.

Hervoi-ragend schöne Euklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Tmuualine, Rosenquarzkngeln mit Licht-

ki’eisen (sechsstrahliger Stern), prachtvolle große Kristall-

driisen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon. Onyx etc. von Brasilien. Cristobalit. Stufen mit

guten Kristallen, Fexieropal mit praclitvollem Farbenspiel von

Mexiko. Prächtige Topase, Quarzzwillinge, große klare

Danburitkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsonit, Aenigmatit,

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind im vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lagiiiias, Pampa de Tamariigal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische Meteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefüges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im GeAvicht von 0,8 bis 19,1 S.'S Kilo

zum Preise von Mk. 100.— bis Mk. 1,530.—

.

Dr. F. Krantz,
Rlicinisches Minerali»Mi-Kontor.

Fabrik u. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. ' Bonn a. Rlit'iu.— Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbart’sohen Verlagshandliing lE. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 3.

Druck Ton C. Grüninger, K. Hofbuchdruckerei Zu Gntnnberg (Elett & Hartmann), Stuttgart.



R. Fuess, Mechanisch-optische Werkstätten,

nat. Gr.

Abteilung I,

Steglitz b. Berlin.

Apparate und Instrumente

für niineralog'ische
,

physi-

kalische u. chemische Unter-

suchung'en, wie:

Mikroskope mit festen und

gleichzeitig rotierenden

Nikols.

Polarisations- und Axen-

winkelapparate.

Goniometer verschiedenster

Art (Tlieodolitgoniometer)

Krystallrefraktometer.

FUissigkeitsrefrakto-

meter, Spektrometer.

Krystallpräparate
,
Dünn-

schliffe
,

Prismen und

Ijinsen (Herstellung dei’-

selben aus eingesandtem

Material).

Mikroskop Modell IV a für mineralogische
und physikalische Arbeiten. Schleif- und Schneide-

Komplett mit Aus- bezw. Einschaltvorrichtung
für konvergentes und paralleles Licht. Zentrier-

vorrichtung am Tubus für die Objektive. Zangen-
wechsler für die Objektive (M. 15.— inkl. .3 An-
schlussstücken). Aus-u. einschaltbarer Analysator
im Tubus. Gypsplättchen Roth I. Ord. M. 5.—

,

1/4 Und.-Glimmer M. 4.—
.
polierter Schrank.

Preis ohne Objektive und ohne Okulare M. 220.—

.

Zweckentsprechende optische Ausrüstung:
a) Okulare 2 und 3 ä M. 9.—

.

Objektive No. 0 4 7

M. 14.— 26.— 36.—
Quarzkeil I.—III. Ord. M. 16.—

b) Aufsetzbarer Analysator und Calderon’sches
Okular für Circularpolarisation und für
stauroskopische Bestimmungen M. 50.—

.

maschinell etc. für Fuß-

und Motorbetrieb.

Projektionsapparate f. ob-

jektive Darstellung aller

im Uuterrichtsgebiete der

Pli3'sik, Chemie, Minera-

logie
,

Krystallographie

u. a. wissenschaftlicher

Discipliuen vorkommen-

den Objekten und Er-

scheinungen.



Im Juni 1906 ist erschienen:

Mineralogisches Semester-Verzeichnis

Nr. 6.

Besonders liervorzuliebeu sind Seltenheiten und selir gute

Stufen alter Vorkommen aus der Sammlung von A. A. Damour.

Hervorragend schöne Enklase, Aquamarine, weiße Topase,

rote und grüne Turmaline, Rosenquarzkugeln mit liicht-

kreisen (sechsstraliliger Stern), prachtvolle große Kristall-

drusen von Amethyst, Geoden mit prächtiger Färbung von

Chalcedon, Onyx etc, von Brasilien. Cristobalit, Stufen mit

guten Ki’istallen, Feueropal mit prachtvollem Farbeuspiel von

^lexiko. Prächtige Topase, Quarzzwillinge, große klare

Danburitkristalle, schöne Stufen von Axinit und Kupferkies

aus Japan, große Kristalle von Arfvedsonit , Aenigmatit,

Katapleit. Epididymit, Neptunit, Synchysit etc. von Grönland.

Die überaus reichen Vorräte sind ira vorliegenden Ver-

zeichnis wie folgt eingeteilt

:

I. Neue oder besonders seltene Mineralien.

II. Neue und seltene Mineralvorkommen.

III. Mineralien, die zurzeit in besonders schönen

Stufen geliefert werden können.

Neues Meteoreisen „El Inca“
von Lagunas, Pampa de Taniariigal, Chile

beschrieben von

Prof. Dr. F. Rinne in Hannover.

Dieses lakunitische Meteoreisen ist wegen des Wechsels

seiner makroskopischen Struktur und insbesondere wegen der

Mannigfaltigkeit seines Kleingefiiges von besonderem Interesse.

Polierte Platten im Gewicht von 0,8 bis 19,1.3.5 Kilo

zum Preise von Mk. 100.— bi.s 3Ik. 1530.—

,

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien-Kontor.

Fabrik n. Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel.

j^egr^^833^ Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbarfschen Verlagshandluiig (E. Nägele) Stuttgart, Johannesstr. 8.

Druck von C. Grüninger, K. Hofbuchdruckerel Zu Gntenberg fKlett A; Hartmann), Stuttgart.
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